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9er ®alisman b cs ÖPeibes.

Vornan
ton

©cord ^<trtn>iö.

(grortfe^uuQ.)

Oftädjbrucf tocrboicw.)

Dljne 9luf§ören fd^ritt ^rmengarb tyn uttb lieber im

3immer, bor fidl) tyin murmelnb, bor ficfj Ijin tädjelnb mit

einer 33itterfett, toie fie nur gefränfter (Stola eingibt,

trauernbe Siebe niemals. 2)aS ©ine ertannte fie Har : ifjr

$cra füllte feine SBunbe unb ifjr Sßerljättnifj au OFretberg

mar nur bie nacfjfdfjlebbenbe Äette einer banfbaren Srteuttb«

fdjaft getoefen. Slber ber «£>auptfeljfer in Srmengarb’S «Seele,

ber ungeaiigelte Stola, bereitete iljr unertrdglidjc Gualen

unb lief* fte jenen Slugenblicf bertoünfcfjen, too ber ©raf au-

erft au itjren QröBen gefeufat. S)afj er c§ getoagt batte, i^r

im Siitnenraufdje au nal>en unb fie eS nidjt erfannte, ifjtt

nidfjt bon fidj toieS, o, toie toel) tfjat if>r je^t biefer Mangel

an 2ttenfd(jenfenntnifjl 5Dabei flogen ifjr längft bergeffen

geglaubte Sßorte burd§ ben $opf, toeld&e fte einft aitteru

gemalt bor Ungebulb unb 2Jtijjbel)agen, SMfdfjicf batte biefc

SBorte bei jenem unfeligen fDtittagSmatjl gefprodjen
: „$)afj

fidj a^ei OTcnfcben gUidlidj mad;en, baau gehört nief>r
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6 2)er SaliSman be3 3Cöeibe§.

als bie bloßen S3erfidberungen ber Siebe, baau gehört bor«

ncbntlidb, bafj man fidb fetbft bergifct."

frönen bet ©cbam, ber bitterfien SJemütljtgung traten

in ihre brennenben Hugen. „Söarunt mufjte MeS in

Erfüllung gefeit, toaS biefer 9Jtann gefprodtjen? 2öar eS

liiert, als ob ein 2)&mon mir auS feinem ^aufe folgte,

ber fidb an meine ©ebanfen !(amntert unb bei jebem 9JH&«

gefdbief mir Ijöfjnenb feine Sßropbeaeiungen auraunt? D,

meine Äunft, meine fdböne, berföbnenbe Äunft, lege mir

Trieben in bie ©eefe!"

©ie berfudbte au fingen, aber ber £on brach jüb ab.

SDa fafjte fte 233utb unb Söeratreiftung. „S3on bicfein Stbron

!ann ich nidbt fteigen, mit bent Sorbeer blüht mir Erfab

filr alte bangen Erinnerungen, jebe S3lunte bedft £>eraenS*

tounben au. 3d§ mufj triumpbiren, mujj Erfolge erringen,

ober idf) breche aufammen unter meiner ©ebanfentaft!"

E§ Hopfte.

Srtnengarb raffte fidb aufammen. ©o biel ©etbft»

beberrfd^ung butte fie in ben trüben Erfahrungen ber leb*

ten Söocben bodb fdbon gewonnen — S)repfing foHte ihre

moralifcbe ©dbtoücbe nidbt getoabren.

$ie £büre öffnete fidb borftdbtig. Eine hagere Männer»

geftalt, bor^eitig ergraut unb gealtert, trat ein.

„Mtor Sftedbetmann," fagte er, fidb berbeugenb. „Sdb

ftöre —r
„9tein, eS ift gut, bafj ©ie iefjt fommen!" rief Sr*

meitgarb erleichtert. 35ann berbefferte fie ftdb fdbnell. „3<b

freue mich, ben 33ater fo guter Äinber fennen au lernen,

©eben ©ie fidb au mir!"
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JKomun oon ©eorg «^attroig. 7

flJtedjelmann brüdte ihr bemegt bie 4?anb. ,,©ic haben

am ^eiligen 2lbenb meine kleinen fo erfreut! toar

bi§ fpät au&erhalb befd)äftigt, unfer .fpauShalt Verlangt

fo biel
—

"

„Plan fagte mir aber, ©ie erfreuten fidj einer auS=

lömmlichen ©innahme, ober nicht?"

„O ja! 9ldj, ©ie miffett SllleS," rief er plötjlich,

feine lageren Ringer ineinanber fdjlingenb, „haben SttteS

gefe^en, miffett, bafj idj ein armer, beflagcnSmerther ©atte,

ein fummcrbotler Pater bin. 2SaS fott aus meinen ßin*

beru merben?"

„Sßarunt nahmen ©ie eine Stau, bie fo toenig ©a=

rantie bot?" marf Srntengarb tjetrifch ein.

SJtedjehnann täfelte traurig, als bebaure er bie Un-

erfa^rentjeit ber Stagcnben. „©arantie? ©ine Stau?

Ptein Stäutein, bie ©arantie eines SBeibeS ift fein Pflicht-

gefühl. SBeber Siebe, nod) Ptitleib, nodj 2)anfbarfeit fön*

nen fie auf rechter S3a|n erhalten, nur baS Pflichtgefühl,

©ine Stau fann in ihrer Siebe unglüdlidj fein, in treuefter

Pflichterfüllung ift fte eS niemals ganj!"

Srmengarb fenfte betroffen baS ^aupt.

„©eben ©ie," begann ber betrogene ©atte bott feuern

mit leifer ©ttmnte, „Suife toar ein halbes als ich

um fte marb. 3Die Steunbe marnten mich. 2>a hiefj *8
,

ich f« 3b alt, 31t ernft, ju bebantifdj. 2>aS mar SlEeS

S^hotheit, leerer 32ßinb ! Plein einziger Seh^t mar meine

. nadjgiebige ©chmäche um beS lieben StiebenS halber. 2>enn

fehen ©ie, hätte ich bem etften Sluffeiincn biefeS unfeligen

SteihcitSburfteS unerfdjütterlidjen äöibetfianb entgegen*
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8 Der DaliSman be§ 5ffieibe$.

gefegt, ptte id& ftatt ber Siebe unnGcftfidjtlidje Strenge

malten laffen, fo märe id§ ^eute ein gtütflid&er 2Jtann,

Suife eine fd^ulbtofe Stau, meine $inber berfämen nidt)t

geiftig unb leiblich unter ber Styrannei eines alten, miber»

märtigen SöeibeS! 2ßaS ift S^nen?" fragte er erfebredft,

al§ cr^rntengarb’S eben nod§ fo beifjeSöangen erbleichen fab.

„9iid)tS — ich trauerte über bie Sßabtbeit biefer SSorte!"

ertoieberte fte ftodfenb.

Er ftü^te fein .£>aupt auf bie 4?anb uitb fiierte bor

fidf) nieber.

„ES mirb beffer merben," fagte Swtengarb erntutbi»

genb. „Spredtjen Sie jept noch 3^rer Stau iu’S ©etoiffen,

führen Sie fie mit iiber^eugeuber ©emalt 3U ihrer Pflicht

juröc!!"

„3u fpät! ÜRein Sräulein, auf fdjiefer 23abn gleitet

man fd^nett tjinab, ba gibt’S fein galten, unb meine Stau

ift beinahe brunten angelangt. Senet Doftor Sotober,"

hier glüljte fein tiefliegenbeS §lugc in unberföfjnticfjem

.£>affe auf, „ber Sittenberberber, bet Scbanbapofiel bQ t

mehr au berühren gemußt, als bie närrifd&en ©emütber

ber Stauen. Suife ift unrettbar berloren!" Er berfanf

abermals in grübelnbeS Sinnen, bann richtete er ben er»

lofdfjenen 33ticf auf bie bon Erinnerungen gequälte junge

Stau. „9Mn Stäulein, bie ßeute fabeln jept fo gern

unb biel bon unglüdttidjen, unbefriebigten ©attinnen, baS

ift Db°t^eit! Sßenn 9Jiamt unb Stau ftdb einmal ge»

liebt b flben, bQ t fein Dljeif >baS Siedet, fich nachträglich

ju beflogen, benn $eber bat fein eigenes ©tücf in ber

£>anb gebalten. 20er beu fepönen S3ogel entmeidpen tie|,

V
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Momart oon ©eotg §mrtroig. 9

muff ftd^ müpen, bte er ipn toieber einfängt. 3>d) pabe

ntid) gemüht," ffüfterte er, baS pagete Äinn jtoifc^en

ben Ringern preffetib, ,,©ott ifl mein 3euge, ßuifc trägt

bie Sdjulb an unfcrem päuälicpen ©lenb allein. 3kr=

toiinfdjt fei meine Macppcpt!"

„Unb Sie glauben/' pel grmengarb pnfter ein, „bap

3pre ©attin einen beäpotifdfjen Söiberftanb ertragen paben

toiirbe V'

„3tneifello§, fobalb icp pe meiner ßiebe immer toieber

berfidjert Rattel TOein gräulein, bie grauen — acp, icp

bin ein Älugrebner, aber tpöricpt im Raubein! — bie

grauen, fobalb pe autn Ueberlegen reif gctoorben finb,

paffen nidjtä rnept als M^ännerfcptoädje, pe rfipmen fiep

ber ©paralterftärfe ipre§ ©atten taufenbmal lieber, alä

iprer eigenen .fperrfepaft über iptt. ßuife beraeptet mi(p,

icp füple e§."

grntengarb ertoieberte nid^tö mepr. ©ine SBeile fapen

pe ftptoeigenb einanber gegenüber, bann ftanb SJoftor

Mtecpelmann feufaenb auf.

„2)amen toie Sie, mein gräulein, toerben miep feptoer

begreiflicp pnben unb langtoeilig, peralicp langtoeilig. ©§

gept eben 2We3 fo lange, toie e§ gept. $cp bin ein geig»

ling getuefen att
J

bie gapre pinburep," pier ergriff er

Sfrmengarb’ä .fpanb unb briidte fie heftig, „aber toenn

biefer S3ube, biefer Sdjtoinbler, biefer gottOerbammte Un=

peilffifter mir noep einmal in bie 2lrme liefe, icp — icp
—

"

©r liefe ipre Medjte fapren, aog ein uttfaubereä Safdjeu*

tuep perbor unb trodfnete pep ben Sdjtoeip bon ber Stirn.

„Mod) einmal 2)an! für gpre ©üte, mein gräulein!"
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10 $>er Talisman beS SöeibeS.

©ie fd^ütteXte baS .fpaupt. 2BaS fie empfaub, liefe fidj

uidjt in SBorte fXeiben. Söeber ber berlounberte Vlidf,

uodj bie uitgelenle Verbeugung Vtedfjelntann’S rüttelten fte

auä ifjrer äufeeren Slpatljic loS, in iljrem ©e^irn bagcgen

wirbelten ©ebanfen, bie unauftjörlidj ^inüberfdC;U)eifteu in

jene ©ittlinger Sage unb toieber aurficf in baS traurige,

bertoaiSte <£>eint bicfeä betlagenStoerttjen VtanneS. SDie

Verben ber iungen Sfrau Waren bis aunt Veufeerfien gereift.

„Vringc mir Söein, ©ufanne!" rief fte enblidj auf*

fpringenb aufeer fidj. „(Sljampagner gib mir, ©ufanne!

3dj bflbe ein ©efiiljt, als müfete idj erftirfen!"

S)ie 3ofe orbnete baS Verlangte aierlidj auf bent

tifdfjdjcn unter ber fdfjwanfenbeit Saline, aber Sfrmengarb

wies Ijeftig auf einen entgegengefefeten Vlafe.

„$)ort tüiU idj niemals Wieber fifeen — berfteljft 2)u,

©ufantta? VietnalS!" ©ie fptadj in überftür^enber ©ile

Wie Semanb, ber fidj mit ©eWalt bon einer Vorftellung

loSreifeen will. „2öo finb bie ©inlabungSfarten ber lebten

Sage? ®ib fte Ijer! #eute nidjtS? iodj, ein ©ouper

im Äfftfdjen <£>of‘ ! 2öaS Werbe idj anaieljen? Vtau mit

Vtaiglöddbeti — nein, bie rotlje 2)amaftrobe, ober beffer,

idj Ijcbe biefe auf für baS 0?eft beS ^Präfibenten b. @j>

leben! Vringe bie neueften tfartonS l)er, ©ufanne! ©djnefl

bodj! 2ldj, Wie berrlidj tüljl perlt ber ©Ijampagner!"

„3u bent rotten SDamaft," plauberte baS Vtäbdjen

gefdijäftig, Wälirenb it)re $errin planlos in beit loftbaren

©eWanbertt uml)ettoüljite, 5lHeS berloarf, um enblidj iljrer

erfleit ©ingebung jn folgen, „31t bem rotfjen 2)antaft luirb

ber Vrillantfdjmud beS $crrn ©rafen lounberboll fielen."
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Vornan uon @corg Wartung. 11

„©dfjmeig!" fu^r Srmengarb erglü^enb auf. „$eiu

SBort babon l 2)afj 2Du’§ idt) $abe biefe Verlobung

foeben aufgehoben. deinen ©cljmudEaften!" ©ic rtfj üjit

unfanft auö ©ufannenä Rauben. 2ldfjtlo3 marf fte baä

©efdjmeibe barin bet ©eite, bis ba8 blaue ©affianläftd^en

gefunbett mar, legte etliche filberne Sölumenljaltcr baau,

eine golbene ^Bonbonniere, aulefct aog fie iljren SBerlobuitgS*

ring bom Ringer unb fd^leuberte i$n mitten amtfdfjcn ffrei*

berg’ä ßiebeggaben. „£ege 21Ee§ aufamnten ^ier hinein!

3e^t ntadfje 2)id(j fertig, 2)u toirft biefe ©adfjen berfönltdj

beut ©rafen übergeben. Slimm einen 233agen, S)u foEft

halb mieber aurücf fein. £afj 2lEeä fielen unb ge^’l ©o
gel)’ bodf)!" rief Ec aomig, mit beut ffufj auf ben£ebbid)

ftambfenb.

„©ott fei 2)anl, ba fommt ber ^err ^uftiarat^!"

murmelte ©ufanne bei fidj, bon biefer ungemötjnlidijen

21uffüljrung iljrer ©ebieteriu erfdtjredft. „3öoau erhörte

Ee aud& ibiefen langtoeiligen ©iäaabfeu. SDa gefiele mir
* ber Ijübfdje ImfarenofEaier biel befter!"

S)ret)fing mar eingetreten, oljne bajj $rmengarb in

iljrer ©rregung e§ bemerlte.

„SBenn idj eljrlidj fein foE," begann ber alte ^err

fcfjeraenb, bie Siedete battjetifdj über bie ftlafdje ©Ijam=

bagner Eredfenb, „fo Ijat ber ©olotrinler meine ©brnbat^ien

meniger für E$, als ber ©efeEfd(jaftätrinfer. SBloS trin*

len, um au trinlen — bfui! £rin!en unb geniefjen mie

21nalreon — göttlich! ©rlauben ©ie mir, S^uen S3e=

fctjeib au tljunl — ©inen ©rab SSärme l)at er ju biel!"

„$rebfiug —
" fagte bie junge grau 3ögentb; bamt
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12 ©er ©aliäman be3 2Beibe§.

lachte fie plöfjlit bitter auf. „Slnatreon unb Sie mögen

emig gute $reunbe bleiben. Slber — Jura alfo :
grelberg

T^at mit berlaffen. 3t SQb ihu auf." Ob;ne bent 3ufiia*

ratlj 3eit au einem Gintoanb au gönnen, eraäljlte fie bie

.jpauptmomente ihrer lebten Unterrebung mit betn ©rafen

unb War nitt toenig befühlt, als ©repfing fo rec^t au§

boKer 33ruft rief: „9tun, ©ott fei ©anfl"

„(Sie toagcn eg, mid^ ju berhöhnen?" fuljr 3rntengarb

empört auf. „©er ÜJlebifance aller 9ieibiften, bent ©riumph

jener übermütigen Qflorentinerin rufen Sie ein ©rabo

3u? 3t fage 3hnen, jebe 5iber in mir ringt nad) 93er»

gcltuitg, unb Sie jubeln?"

„$inb, Sie haben meinen 9ktfah nitt gehört," bc»

fd^toid^tigte ©repfing, ihre <£>anb ergrcifenb. „3t freue

mit, bafs ®ie 3hreu berhängnifjbotlett 3^tum bei guter

3eit erlannten. ©arba 9Jtenari hoi 33otho ffreiberg nie

geliebt. 9Ue, fage it ! Slud) bamalg nitt, als Sie einen

jungen Halbgott, aum SJtinbeften einen atoeiten ©pefeug

in ihm bereiten — Slriabne erfuhr, mag eg mit folten

glünaenben Befreiern auf fit habe, ©rollen Sie nitt

mit fit, 3h* $era hot nur ben uralten 3nthum begangen,

3toei SSegriffe au bermetfeln, bag ift 9lHe§. Ratten Sie

mir nur geglaubt — 3hr 93erhältnifj 3u ^reiberg tuar

Saune, ©er ©raf mar bon Einfang an feiner ©efinnung

nitt fo gana fiter, bag mar leidjt erlenntlit- SBegpalb

hätte ihn fonft jebe Slnfpielung mie eine perfönlite 33e=

leibigung berührt? SBenn Sie mir folgen moHen, 3nnen*

garb, fo reifen Sie, it begleite Sie gern."

„fliehen? 3ept?" rief fie hotfahrenb. „3hm faßte
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Stoman oon ©eorg Wartung. 13

gelingen
,

toaS felbft ^ati§ SJteifdjid’S Stnbenfen nie ge«

lungett mar: mid) 31t Beugen? (Sfyev rufe idj bie gan^c

Sßelt ju Beugen meines guten fRed^tcä auf!"

„$ören (Sie ’mal, lieBeS $inb," fiel iBr SDrepfing nti^«

muttjig in’S SBort, „Baben (Sie Jemals etmaS Don grient«

fc^en ober römifcBen Sßriefterinnen gelefen? (fntmeber —
ober ! $ünftlerin, ober SöeiB

!
£>eute bieS, morgen jenes

ober BeibeS aufammen, ift für eine Srauenfeele 3U Diel.

3a, ja, eS gibt Söeifpiele, aber biefe SJtinberBeit BetoeiSt

bie tRidjtigfeit ber Siegel. Sie ge^en Bei biefen ^erjenS»

ejperimenten in BBrer $unft rüdmärtS."

„®aS ift toa^r! D, biefeS Setoufjtfein, biefer Btoiefpalt

!

Sie aljnen nicBt, 2)repjtng, toie idj fdjon barunter litt!

Söarum fonnte mir ber SBeifaH Slaufenber bie Bufrieben«

Beit eines einigen Unbanfbaren nicBt Döltig erfetjen?"

„ßmtmeber — ober!" toieberljolte ber Bufti^raiB. „Sott

mit allen Sentimentalitäten, «fpirngefpinnften Don Siitter«

lidjfeit itnb SDonquijoterie ! Siebe ober SRuljm ! Siebe ober

$unft ! Söä^len Sie ! StBer bann BleiBen Sie 3Bret 2Bal)l

treu — minbeftenS," er lädjelte, „3eBn BoBte-"

„Bmmer öon nun an! Sicher trägt midj bie .Jpod}»

flutB meiner £riumpBe. Stuf ber SBafiS öffentlicher ©unft

erbaue id) öon nun an ben Tempel meiner ©lüdfeligleit."

„3<B meinte eigentlich nidjt bie fdjmanlenbe $pbra

ber öffentlichen Meinung, als öielnteBr 3Br eigenes Genien

unb Süßten. Stber trinlen mir auf 3Bre Völlige ©enefung,

fie fdbeint in erfreulicher SBeife fort3ufeBreiten!" fCher^te

S)repjing, auf ben Bunten Söirrtoarr beutenb. „SBie ift

BBt Programm für Beute sufammengefetd?"
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14 Ser Sclismim be$ 20eibe8.

„8iterft biniren mir jjufammen."

„Srabo!"

„'Sann mache ich eine Spazierfahrt."

„33rabiffimo!"

„9lbenbS finge icf) bie Sucia unb fahre bon ber Cper

bireft zum ©ouper in ben ,9hiffifdjen -gtof. ©inb ©ie

mit mir zufrieben?"

Sr blidfte fie flüchtig, aber fchatf an — bie nerböfe

Unruhe ihres 9JtienenfpielS tonnte il;nt nicht entgegen.

„2Bo nur ©ufanne bleibt?" fagte fie ablentenb, bann

ging fte etliche 9Jtale unfdhlttfftg bon einem ©effel jum

anberen nnb legte bie tjerabgefunfenen Stoben zurecht.

Srehfing’S Stugen folgten ifjr boK regften TOitgefü^tS.

Ser eingefleifcljte ßogifer in ihm unb ber tljeitneljmenbe

Sreunb ftritten fich um bie £>errfdhaft feiner Smpftttbungen.

2öaS ber Ce^tere bcrmarf, ftellte ber Srftere als baS un=

anfechtbare Srgebnifj gefunben fDienfdheitberftanbeS hin-

ein unrichtig gegebenes Tempel lann niemals eine ri<h=

tige Söfung liefern," murmelte er bei fidt).

Pöfclidh blieb Srmengarb bor ihm fteheu. „3ft eS

toabr?" flüfterte fte gepreßt unb ihre SBimpern fentten

ftd) tief. „3ft eS toaljr, bafj idh beinahe fUteifdhicfS 9Jtör*

beritt gemorbett märe?"

„9Iudh baS nodh," bachte er berbriefjlidh- ßaut fagte

er faft barfdh: „2Öie fo Färberin? SOßer hat 3hmn ben

ttnfinn in ben $opf gefetjt? 9Udht ©ie tragen bie ©cljulb

att ber allerbingS gefährlichen SSermunbung ^ieifdhitfS,

fonbern ^reiberg’S famofer ftedhtmeiffer
!"

„Sitte Äugel mar eS ja
—

"
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SRoman oon ©eorg Wartung. 15

„9iun alfo her ©d)iefjte$rer ! ©ana ftberpffige 33ur*

fdje, tualjre iaugcnidfjtfc
,

bie nur Unheil anridjtcn, ioie

©ie feljenl 25a !ommt 3ljre 2)onna ©ufanna! .gmben

©te fonft nodj ettoaS ju fragen?"

2>ie 3ofe trat Saftig ein, iljre SBangen glühten trols

ber fcfjneibenbeu SBinterfälte braunen. Sie minfte bem

3uftiaratf). Stber 3rmengarb trat nod) fdjneller baamifd&en.

„£aft 2)u bie ßleinobien abgegeben?"

„3a."

„25em ©rafen perfönlidf)?"

„3a — nein."

„28a3 foH ba§ Ijeifien?" brauste bie oljnefyn Ijodj er*

regte junge 3?rau auf.

„2Ba§ toirb’S fjeifjen?" beruhigte 2)repfing. „@r n>ar

nidjt au 4?aufe, toie?"

„9tein — ja."

„©ufanne," rief 3rmengarb, fte aut 2lrm faffenb, „be-

ftnne 25idj! 2)u fprid^ft Unfintt!"

„2)er ©raf — " 2)a§ 9Jtäbdjen brachte eS nur ftodenb

Verbot, ben Sötid ängftlid) auf irepftng’S ftnftereS 2lntlifc

geheftet. „2)er ©raf ift tobt ! ©r f)at ftdf) erfefjoffen, fura

bebor ittj fam!"

2)ie Äunbe bon ftreiberg’S £ob toar toie ein ßauffeuer

burdj aüe ©djidjten ber ©efeKfdjaft gebrungen. 3n ben

©alonä, auf ben ^romenaben, an ber S5örfe, in ben

Kaffees unb Dieftaurationen, fura überall fprad) man bon

biefer ©enfationSuacfiridjt. 25er ©ine tourte bieS, ber
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Slttbere jenes, ein dritter fniipfte baran bie abenteuctlidjften

Kombinationen.

©ämnttlicbe £fjeilnef)mer am geftrigen 2>iner berftän*

bigten fidj babin, bafj ber ©raf fd^on bei biefer ©elegen=

beit eine auffaßenbe SMandjolie 3ur ©<bau getragen,

tuclcbc mit feinem fonftigen SBenebnten in grellem Kontraft

geftanben habe. 9Jtan glaubte beit ©ru*b bieftir auS feinem

äierbättnib 311 ©arba Sßenati fdjöpfen 3U ntüffen. SDarin

ibaren befonberS aße 3)amen einig, bafj bicfe launenhafte

©ircne ibm reichlich Sßerantaffuug 3m Grifcrfudjt gegeben;

jenes fo pifante
,

bielfadj bariirte Stencontre in ©arba

2Jtenari’S ©alon, tueldjeS |>err b. ©jleben fo rei^enb

auS3Utnaten berftanb, leiftete hierfür 33ßrgfcbaft. 3« QÜcn

biefen ©ernteten gefeßte fid^ bie 5luSfage ber Qrrau b. 5ßaf=

febini, toelcbe ben ©rafen furj bor feinem £obe eine ©pa*

3ierfabrt mit ©arba Sßenari botte utiternebmen feben.

.perr b. 5Paffebini, ber Ueberbringer biefer £>iobSpoft,

fotoobl als feine ©emablin crftannten über aße SJtafjen,

als bie SJtarcbcfa mit einem lauten ©d^rei 3U S3oben fanf

unb in Krämpfe berfiel. Statürlid) tuarb in ©ile ber .pauS*

arßt bevbeigebolt, meiner baS Steroenfpftem ber Sftardjefa

für bicl 3U 3art ertlärte, um ein fo brutales Saftum un»

borbereitet bernebmen 3U lönnen. Stach berorbneter förper*

litber unb geiftiger Stube empfahl er ftdb fdjleunigft, um

auch biefeit intereffanten Uinftanb aßen feinen S3elannten

mit3utbeilen.

©0 fam eS, baf} bis 3unt Slbenb ftd) eine förmliche

SBerfdbtuörung gegen bie bermeintliche Urheberin beS be=

llagensmertben ©elbftmorbeS gebilbet b^tc, infonberbeit
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maten e3 bie ©emütber ber ftubirenben Sfagenb, toelcbe

fidfj batüber erlebten. 2Bie fonnte ©atba 9Jtenari e§

toagen, an btefetn 2lbenb aufautreten, ba3 ©efd^e^ene auf

biefe leichtfertige SBeife 31t ignoriren, ba§ Urteil be3 5)3ubli=

fumS gemiffermafjen trofcig ^erau§3uforbern? Ürojjig?

Sßielleicbt regte ftdj mirllicb ettoaS mie 5Etoij in ©atba

5Jienari’3 (Beete, naebbem $reiberg fte berlaffen, unb gab

üjr bie Jhaft, ficb bon biefem unberfcfjulbeten Schlag toieber

aufäurid^ten. Stroh unb <Stol3 grenzen in jebem Dlenfcben

oft fo nabe an einanber, baj? e3 fdhmer ift 3U unterfdfjeiben,

too ber eine aufbört unb ber anbere beginnt, äöeil $tei=

berg’3 £ob nicht burib fte, fonbern bureb feine mieberermacf)te

Siebe ju ©agtannina berbeigefübrt mar, glaubte 3frmengarb

feinem ©dbidfal auch feinertei ©tjmpatbie mehr 3U fd^ulben,

um fo meniger, alä er mit biefer manifeftirt t;atte,

tote gütlich erftorben fein Sntereffe für fte gemefen. „SUfo

fort mit allen Sentimentalitäten!" batte 5Dret)fing ge=

fagt — er fottte 9tecbt bebalten.

©3 blieb ber Äünftlerin nicht mehr biel $dt übrig,

ftcb auf bie Triumphe bor3ubereiten, toclibe fie ja für ba§

beute auSgeftanbene febmete Seib entfdbäbigen ntufjten.

Ungebulbig ben $lugenblitf ^exbeife^nenb
,
mo ibr Talent

im beßften ©Ian3e leuchten metbe, legte fte einen füllen

@ib barauf ab, bon nun an aHc3 ^eil au§ ben Dättbcn

ber öffentlichen ©unft empfangen 3U motten.

<£>ätte ^rntengarb 2Jienfcbenfcnntnifj befeffen, fo mürbe

fie bei ihrem ©rfdjeinen im ^beater mancherlei auffaHenbe

Streichen bemertt haben, melcbe ber aufmerlfamen Su*

fanne leincätoegg entgingen. S)ie ©borM"itnnen unb $igu=

58iblioif)c{. 3at)rg. 188G. Sb. IV. 2
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tantinnen hinter ber ©eene, benen bie $etfon ber ^rima»

bonna fonft tieffien fftefpeft eingeftöfjt tjatte, breiten beute

bie $öpfe bei ©eite, gifcbelten fjatblaut unb täfelten ein»

anber bebeutfam au, als ©atba ÜJlettari mit ^eroblaffen»

bem ©rujj an ihnen borüber in ü)te ©arbetobe fdjtitt.

SDie ©ängerin, toeldjer bie Heine 9toHe bet SlUfa übergeben

mar, gögette fogat erfidjttid), ftd} neben ihrer berühmten

(SoÜegin einjufinben, unb afte SSeteranen bet 33üijne,

5£^eatetmeifter unb Sfnfpiaienten, fdjüttelten bebenUid) bie

Äöpfe, als fie faben, bafj bet 9tegiffeur in furzen Raufen

fi<b übet bie ©timmung im -£>aufe SSetic^t erftatten lieft.

2)aS «fpauS toar auSberfauft unb bis jeftt botllommen

ruf)ig.

5)enno<b flehte ©ufanne, bmt intern Snftinft getrieben,

ihre Rettin an, bon bem heutigen Auftreten abaufietjen.

„@S liegt ettoaS in bet ßuft, Fräulein, ©ie fönnen fidj

barauf berlaffen, bie albernen ©änfe braunen b^ben eS

mit berratben. 9HeÜei(bt fpulen im 5ßublifum fatfclje

©erüebte ü6et beS ©rafen $ob. SQßetben ©ie jefet noch

Iran! I ©in ©rfaft ift febnett bei ber $anb, Fräulein ©eifer

bat bie ßueia bunbertmal gefungen, fie ift im üEbeater

antuefenb. SBetben ©ie Iran!!"

Sfrmengatb toanbte ficb etnfi ab. „Unb mein reines

©etnijfen? 9ttein unf<bulbigeS ©emütb?"

„©bätet —

"

„©pater?" toieberbolte fte ftola. f4£S ift tuabt, icb

bertoünftbe meine ©ebnfuebt na<b biefer ©tabt, too un*

fteunblitbe ©eiffer mich au umfebtoeben fd^einen, unb !önnte

icb mit ©br^n toS, noch beute aBge icb babon auf stimmet*
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toteberfeben. 9fber idj barf e8 nidjt, e§ fäbe aus toie

ftludjt unb Sdjulbbettmjjtfein. iftein, fo fdjneE foE midj

fftiemanb unterliegen feben, ber meine ©röfje betounberte.

Unb bann," fte rücfte bie’ !Perlenfd^nüre auf ihrer SSruft

bin unb bet, „bot tt>a§ jitterft 2)u benn? ©faubft 35u,

ein ©inniger bon aE’ ben .fpunberten bort mürbe e8 tragen,

ben @eniu§ p fdjmäben, bem fie fo oft anBetenb genabt?

Stetheit! Hefter atS ^reiberg’S £teue ftebt mir bie 33er*

ebrung meiner ©etreuen, bie ©unft be§ *PubUfutn§. Cafe’

ab p bitten, 6ufanne — idj rnuji mich jefjt fammeht!"

9U§ ber erfte ©boc beenbet trar, erhob fid) bie $ünft*

letin unb trat ben SDBeg pr Sühne an. 5Der SRegiffeur

eilte ibr entgegen.

„@in SBort im Vertrauen, S^äutein fötenari —

"

„3cb böte “ ober bic^tä öon Sefürdjtungcn
,

trenn

idb bitten barf!"

„®ann bube ich nichts treiter biujjupfügen
!

" ertrieberte

er für«}, fidj berbeugenb.

Sit fab i^m finfter tddbetnb nach-

$a$ Sorfpiel ging p ©nbe. Unter ben testen flöten»

tönen, treidle bal 5Jturmeln ber ßueEe rerftnnbilblicben,

betrat Sftmengarb ben #intergrunb ber ©eene.

2lüe§ blieb ftiE. Jfehte £anb regte fid) pnt 2BiE»

fommen§gru§.

^>alb fpöttifdj, batb fdjmeralidj unipdte e§ Stirnen»

gatb’ä Stunb, at§ fte bie mübfant beibebfte (Scbabenfrcube

ihrer ©oEegin bemevfte, treidle fidj mit ©ftentation aus

ber bebrobten 9täbe prütfpg. SRubig unb ungeftört fejjte

fte aunt ©efange an — ba§ |>au8 betrabtie feine unbeim»
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liehe 9?u|e. Sttä aber 2ttifa in if)ten ©ntgegnungSruf

auäBracf)
:
„Sertoegene I 2Bie fannfi 2)uJ

8 magen, ^ter fein

3U h&trrn!" üBerBrau§te ein fo ungeaügelter ßarm alle

leiteten SBorte, 33raBorufe, giften, pfeifen nnb ©(harren

mit ben Süfjen, bafj bie $tufi£ jäh aBBradj nnb rathtoä

3U ber Ijinauffdjaute
,
melier biefer ftürmifdhe Urteils*

fpruch galt.

i^rmengarb ^attc eine ©mpfinbung, als fchnitte S(emanb

ihre .jpetaabem Bon einanber, unb atte3 S3tut jagte reget*

toä, mitb gepeitfcht butch i^re ©Hebet. (Sine entfe^Iid^c

©chtoete ^ing mie SSIet in ihren §fifjen nnb Sirmen unb

machte fte unfähig, auch nur bie fleinfle S3etuegung 51t

berfucfjen. ©0 gelähmt am Körper, geiftig gebrochen Bor

©cham imb (Sntrüfiung, rnufjte fie millenlog fiBet ftch er*

gehen taffen, mag greibetg’g 23errath eraeugt. „O, $lud&

meinem guten ©tauben! 3?tuch @u<h, 3hr fatfdjen dichter!

$luch meinem treutofen ©eniu8 !" fdhrie e8 in itjr auf.

SDer 9tegiffeur gaB ba8 Reichen aum 4?eraBlaffen beg

93or^ange§. S)a gitterte eine £t)täne, ein einiger glühen*

ber tropfen in ihren Blauen klugen, unb bamit mar

ber 33ann gebrochen. Unerfdjroifen trat fie Big bidjt an

bie 0tampe Bor unb ihren fd^Bnen, Bolten 2trm geBieterifdj

gegen bie protefürenbe 2ttenge augfitetfenb
, fagte fte taut

unb Beme^mtid§: „Söenn ©ie gtauBen, mich mit einem

ungerechten Urtheitgfpruch erfd^recfen 3U tönnen ober gar

au Bernict)ten, fo irren ©ie! Sludj ©ie merben au Bet

©rtenntnifj gelangen, bafj bag ©erficht Biete 3mtgen fo*

fitjt, aBer menig 9lugen unb £)tf*em Allein ©emiffen fptidjt

mich tn biefer ©tunbe frei! 9iun mag ber Vorhang falten!"
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£%e baS erhobene $aupt ju fenfen bor ben lauernben

SBIitfen mifegßnftiger Kolleginnen febritt ^tniengarb in i§r

Slnfleibeaimmer juriidf
,
too ©ufanne fie laut toeinenb empfing.

„Safe baS!" fagte fie ^errifc^. Darauf liefe fie ficb

Iran! rnelben unb iiberliefe eS ber fRegie, ficb in biefem

fdjtoierigen galt au Reifen, fo gut eS eben anging. Sebenb

bor Ungebulb geftattete jie, bafe ©ufanne ben ersten

Körper forgfältig bor ber rauben ftadtjttuft berpltte.

Dabei murmelte fie forttoäbrenb : „Die ßlenben! Die

Dljoren!" Der SBoben brannte il>r iefct auch b^r unter

ben Sfüfeen, toie !ura jubor in ihrem eigenen $eim. 9iuS*

gepfiffen toie eine ©tümperin, fie, bie gefeierte Diba!

Darüber bintoeg fam Srmengarb nid^t toäbtenb ber fftadj*

baufefabrt. ©tumm, aber mit fpredjenbem SIusbrudE ftanb

fie bann lange bor bem SPfeilerfpiegel unb ergöfete ficb mit

graufanter ©elbftqual an bem 33ilb einer auSgepfiffenett

^rtmabonna, bis ibr bie 9lugen au fdjmeraen begannen

unb fie ftd& abtoenben mufete, um ni«bt aufaufdjreien bor

bitterer Knttäufdtjung.

„28aS ift no(b ed(jt in biefem trfigerifdtjen Seben?"

©ie rief bie ftrage laut, baS flamntenbe, fd^öne Sinttife

anllagmb gen Fimmel gerietet. „Seibenfdjaft, 9tubm,

(Slana finb ©dfjattenbitber, unb auf jebeS b“tte ich meine

©eele berpfänbet! SBie biefs ber fRacfeegott, ber bamalS

auS Dir fpradtj, .fpanS ^Reifcbitf
1

? ©age mir alfo, toaS ift

echt? Ktwa Deine Siebe allein 1" ©ie gitterte heftiger,

als fie biefe etoig blutenbe SBunbe toieber aufrife. „Deine

Siebe? Diefe falte, berböbuenbe, graufame Siebe? £>, toäre

ich baran geftorben — mir toitre toobll"
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Sufanne tuedfte fie aus intern fdjtoermutf)3t)oHen Sörüten.

„SoE ic§ bie Toilette für baS fjfcfi im ,9iuffifc§en $of‘

bereit legen, fjfrüulein?"

Sie fuljr auf. „Se^t? fftein, in biefer Stimmung —

"

2)ann flüfterte fte plö|iicb, beS 2JtäbcbenS Slrm umfpan*

nenb
; „Sufanne, toenn eS nod(j eine 9Eöglicb!eit gäbe, midj

an Ofreiberg p rädjen, biefem Urheber aEer meiner Seiben,

biefem blenbenben 33errätber — adj, S)u toeifjt nicht, toaS

er mit angetan ! ©übe eS biefe TOglicbfeit, icb tooEte bie

Hälfte meine§ SebenS opfern. 2)afj icb ^ute feinet^aXben

auSgepfiffen bin, iE ni<bt bie größte Sdf)mad&, toelcbe er

mir augefügt. 9tein, glaube ni<bt, bafj id(j fentimental

toerbe, flinb," fuhr fie milber fort, als Sufanne tbeil*

net)tnenb ihre <£mnb füjjte, „grauen toie icb b^ben nicht

baS föedfjt a« Hagen, unb ich toiE an mir betoeifen, bafj

bie Statur unS nicht nur aum Sieben unb ©ulben fd§uf,

fonbern bafj toir glüdflicb fein Ibnnen ohne <£>eta! ©inft

aEerbingS lag icfj tounfdfjloS in ben Firmen eines 2EanneS,

ber
—

" Sie richtete ftd^ mit Setbftüberttnnbung empor,

„ffotnm, fleibe mich an! S)aS Sctjönfte lege mir aured^t!

Unb toenn S)u mich fcbtoanlenb fiebft, fage mir, bafj ich

eine 2X)örin fei!"

22 .

SXiefe Dämmerung ^errfd^te in ©astamtina’S ©emacb.

2)ie pioletten Sorbänge an ben Qrcnftem unb Xbüren

hingen ferner au SBoben unb erftidEten jeben Saut ber

Slufjentoelt. 3n ben feibenen Tapeten raufd^te autoeilen

ein heimliches tfniftetn auf unb erftarb, bebot eS gana

pernebmbar getoorben; bann regte fttb nichts mehr. 2luf
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bem Moft beS ÄantinS berglomnt bic leßte Äohlengluth.

Söon bete Dede ^erab flimmerte aus buntgemalter Simpel

ein mattes Spt, baS einen magifdjen ©Zimmer über bie

Oiolette ©eibe ber SBänbe, ber Vorhänge, ber fdhtoellenben

5plfierfiffen Verbreitete, mährenb jtch broben am tßtafonb

ein glänaenbeS Sldjted mie ein ©ternbilb abhob.

Unter biefem ©ternbilb, bie fchmaraen Slugen jtarr 3«

itjrn erhoben, lag ©aötannina. DaS bleiche Slntliß, toon

ber gelösten ^aarfülle bidjt umpffen, ruhte auf bem

ftüßenben Slrm mie eine SotoSblume, bie aum SJionbe

emporfdhaut. DaS unregelmäßig podhenbe he*<5 fdjlug unter

einem lofen toeißen ©etoanbe, baS über ber SSruft mit

funfelnben %hau^°bfen befäet fdhien, eS toaren bie

Xhränen, meldje ©astannina bem heißgeliebten nadhfanbte

in baS unbelannte Meid) ber lobten. O, toie toohl that

ihrem glühenben $opf biefe regungSlofe ©tilte ! SGßenn fte

nur bie Slugen hätte fdhließen fönnen, mürbe fie geglaubt

haben, inmitten ihrer bunllen Älofter^eUe auf baS fiäuten

3ur «£>ota 3U märten. Damals hotte fte fidj bis aur S3er=

atoeiflung hinauSgefehnt, heute feinte fie ftch mit ber 33er=

atoeiflung beS ©chulbbetoußtfeinS mieber hinein, fehnte fidj

nach bem Slugenblid, mo fie ihr haupt reueboll auf bie

©teinpfen beS Oerlaffenen SlltarS uiebertegen lonnte, ihm

h»era unb 2Bit£en au opfern, ihm, ber nie betrog. Slber

mie ©aötannina auch mit ftdj rang, eine Vorahnung biefeS

tounfcßlofen griebenS 3U empfinben, er moUte nic^t über

bie mübett Siber fommen; nodh gitterte jebe f^iber in iljr

im ©dhmera um baS emig berlorene ^ßarabieS. ©in güti*

gcS, OeraeihenbeS SÖort hätte ftreiberg retten lönnen —
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o, marunt hatte fie ihm ftatt beffen Verachtung geheuchelt!

2Bie lebhaft malte fi<h bie ©cham, bie Steue, ba§ heifje

Seinen nach Söerfö^nung in feinen Bügen; unb toa§ ba*

hinter berborgen tag, toa§ bur<h iebeS 28ort tönte, jeben

Vtid burdjfchintmerte, toar eö nicht bie alte Siebe getoefen,

bie ftch berirrt hatte nnb au ftola toar, ben 2Beg ^urücf»

auflnben?

Gin augfiboEer Schauer burchriefelte ihren aatten ßeib.

£5, bafj er fie nicht mit ftch genommen, bafj er nicht gefagt

hatte: ©ei mein im £obe, toenn SDu e§ im ßeben nicht

fein toiEft ober fannft! 3a, fte toäre ihm gefolgt, an SJtuth

gebrach e§ ihr toahrtich nicht. Stun toar ba§ lurae Stuf»

flammen be§ ©eftiraä toieber ertofdjen, unb Stacht blieb

e§ fortan auf ©aetannina’3 £ebeu§toege.

S5ie Sl^ilxe hinter bem Vorhang toarb geöffnet. G$

trat 3emanb e jn> gin ber ©chtoeEe berharrte er regung§=

to§. ©eine bunlle ©eftalt mit bem farblofeu Slntlitj t)°b

fidj fchemenhaft bon bem mattbefchienenen ^intergrunbe ab.

©aetannina toanbte ba§ «fpaubt. „©ein ©eift!" fchrie

fie auf unb fcfjtug mit aüternber £>anb ba§ Jheua gegen

bie Grftheiuuug. ,,©d)ü|e mich, Fimmel ! Gr lommt, ftc^

au rächen!"

„©aetannina — !"

©ie tag toie gebannt, nid^t einmal ba§ Sluge bermochte

fie abautoenben. „SJiaria — ^eilige — hilf!" murmelte

fie abgeriffen, bon Gntfetjen übertoättigt.

„©aetannina, ich fomme —

"

„Stein, bleibe, £u ftehft ja, bafj ich bereue
! 3ch toiE für

2)i<h beten, toiH
—

"
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„2BaS Bereuft 2)u1" fragte er nähereitenb. „SJiich

gefränft p haben, mie i<h eS berbiene, nein, mie ich eS

nicht berbiene
1

? S)enn nur meine Sinne haben gegen 2)ich

gefehlt, mein ^perj nicht; eS fpraclj für $)ich allein. 2üaS

mich aufS Steue in S)eine Stäbe trieb, mar Steue, maS

mich bi§ pnt 2mbe führt, SSer^meiftung. Slber ehe ich

jet}t für immer bon Dir fdjeibe, bergib mir, ©aetannina!"

„3)u fottft nicht fterben!" rief fie, mit einem 33erfuch,

ftcb aufprichten. „2t<h ertrage eS nicht ! Siebft S)u nicht,

mie elenb baS fatfche ©erücht fdtjon mich gemalt?"

6r ftürjte an itjr Säger unb fanf p ihren 3rü£en

nieber. SDer $ru<f, melier feit tanger als bierunbpanaig

Stunben gleich einer bleiernen Saft auf itjni geruht unb

feine SebenSfraft bis pr ©mpfinbungStofigfeitberabgeftimmt

batte, hielt bem Slnfchauen ber teibenben ©eliebten nicht

Stanb. 2)aS teife S3eben btefer fdjtanfen ©lieber, bie ftillen

Seufzer, meldtje über ©aetannina’S Sippen glitten, ber fiel)

immer met)r berfchteiernbe 33licf ihrer Slugen entfeffelten

feine fdljmer bebrängte Seele. Steine, unbeflecfte Scl)n=

fudjt löste ben SßernichtungStrieb, manbette bie ftarre

Serpeiflung — fffreiberg brüefte fein Stntlifj in ©aetan*

nina’S ©emanb unb meinte laut.

Sie füllte mit unbefcC)reiblid(jer Söonne bie heilen

Xropfen über Üjre £änbe rinnen, als fie biefelben um
fein .fpaupt faltete. @S mar ihr mie im üEraum. „So

nid^t, fo nid^t, Söotljo!" flüfterte fie. „SSenn Scanner

meinen, haben mir fein Stecht mehr 3U jürnen. 2>u tebft,

baS ift genug! @S ift SlUeS beziehen, bergeffen! 2Benn

5£u glücflidh merben fannft ohne mich
—

"

Digitized by Google



26 3)er faliSman be$ 2öeibe§.

©r nahm iljre fRed^te unb legte fie über feine 2lugen.

„f)u fegnejt unb berbamntft augteidlj ! 3$ tjabe fein 9lcdjt,

$ir ©tauben abauforbern, aber memt nod§ eine ©rinne*

rung jener füfjcn, Zeitigen geit unferer jungen Siebe in

S)ir madj geblieben ift, ©aetannina, fo gebenfe beffen,

mä^renb idj je|t für beizten mitt!"

,,©teb’ auf!" unterbrach fie ihn mit meidjer (Stimme,

beren Älang ber ©raf fo oft mit ©ntaüden bernommen.

,,<Stelj’ auf ! 2a| uticb f)ir in’8 Sluge fetjen — e§ fpridjt

lauterer ai§ alle Scfjmüre ber 2Belt."

„C, ©aetannina," fagte er, ohne ftdj au ergeben, „er*

fpare e§ mir, bor für au errötfjen, benn audj nidjt ber

(Sdjatten eine§ 2tormurf§ barf auf ba§ Söeib fallen, met»

djem gegenüber ich midj au einer berberblidtjen Ißorfeljung

aufmatf! 2Ba3 idj im Sugenbübermutlj begann, l^tctt müh
fpäter mit eljemen ßlantmern gefeffelt; mir mären SBeibe

baran au ©runbe gegangen, Sfrmengarb unb idj, benn

alle Sdfjulb rächt ftd^ auf ©rben!"

2Jtit fchlidjten Sßorten, beit fdjärfften 3lu3brucf für fiel)

felber finbenb, bagegen .£>an§ ÜJleifd^idf^ einftige ©attin

nur burdj bie ©reigniffe dfjaralterifirenb
,

entrollte er ber

ftaunenben 9Jtardjefa ba§ S3ilb bon ©arba SJtenari’ä 33er*

gangen^eit. £>hue irgenb metd^e SBefdfjönigung lieb er

©aetannina tief tjineinfdfjauen in bie bemunfttofe ©r*

regung jene« erften SBieberfehenS mit Srmengarb, in bie

fcbneH eintretenbe ©rnüdljterung, unb ging aläbann ^afttg

au bem Stugenblidfe über, mo er ^eute fUtittag, £obe8fet)n=

fud^t im ^eraen, in feine 333ohnung aurüdfgeeilt mar.

„3>ie 9lubenmett ejifiirte nicht mehr für midi), beäfyttb

'S.
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entging mir bie eigenartige Unruhe, mit meiner mein

5Diener mich aufaupalten fudljte. eilte an tfjnt bor»

über in mein ©cplaffabinet, too ficb im Söanbfdbranl ber

SBaffenfaften befanb. 3 dj bin ein guter ©cptje unb

tourte, bab idjj um ben ^öcbften $Prei8 fcljob. SDaS 5piftol

toar gelaben. 2fdj naljm eS in bie £anb — ba fiel mir

ein, bafj id) ben SIbfcbiebSbrief an meinen Später $u abref»

fiten bergab. .Stein, profane Slugen füllten baS ©ebeimnib

meines ÜobeS nic^t lefen, follten nicpt toiffen, bab ©aetan*

nina bi ©affero miä) einft bon alleu Sterblichen begtüdft.

2)ie Söaffe in ber erhobenen Stedten tragenb, rib idj un»

gebulbig ben SDorpang auSeinanber unb ftürjte bis in bie

SDtitte beS ©emadbeS gegen meinen Sdtjreibtifcfj bor. ©ine

SÖifion Ijielt mich auf — l Slber toaS ich $ir pier mit

fdjleppenben Söorten erzähle," unterbrach er fidj in ftei»

genber ßeibenfdfjaftliihleit
, „gefchah MeS plöplich, grell,

betäubenb, toie 2)onner[cbläge auf einanber folgen, ©ine

Söifion, fagte ich? Stein, ber eljrtüürbige SDtann bort mit

meinem lebten ©rub in ber jitternben £anb, baä t^eure

Slntlifc büre!) lörperliche Schmerlen unb ©eelenangft ent»

ftetlt, ber SDtann, $u toeldfjem ich fd^on als Änabe toie $u

einem SDtärtprer aufaufdfjauen pflegte, mein Skier toar eS,

©aetannina, ber ftch aufgemacht, ben betörten Solin einer

finntofen Seibenfchaft 3U entreiben. ©inen SDtoment tour»

gelten unfere 33licfe ineinanber. ©r öffnete bie Sirene toeit,

toeit — eS ftrömte mir b«b aunt ^er^en, ich bergab, bab

idj bie S^iftole in ber |>anb ^iett, ftürjte bortoörtS — ein

S3litj, ein Änatt — bann berlor ich baS SSetoubtfein."

2)ie SDtarchefa batte fich aufgerichtet unb ftrich mit
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bebenben Ringern über feine §eifje Stirn. „5lrmer 53ater

!

Slrmer Sofjn!"

„2ttir mar nid^tS gefd)etjen, bie auf3 Sleufjerfle an*

gefpannten Heroen nur berfagten ben £)ienft. 25er 9ln*

blid mag täufdjenb gemefen fein. 3dj regungslos am

23oben, baneben baS abgefeuerte 5piftol, unb mein S3ater

in auSbredjenber Sßeraloeiflung
, felbft IjilfloS an feinen

Seffet gefeffelt, nad; frentber |>ilfe rufenb. 25anf ber

SnbiSfretion meines Wieners burdjflog binnen toeniger

Minuten, toie mir fpüter berietet toarb, bie Äunbe meines

2obeS bie ganje SRefibenj. 211S id) aus bumpfer 23etöu=

buitg ermatte, fajj mein SSater neben mir. ©r brüdte mir

fdjtueigeub unb tiefbefoegt bie hanb. ,25aS mar ©otteS

Stimme,
‘ fagte er enblidj, ,bie midj fjietjer trieb au guter

Stunbe. SBie bie Sachen fielen, bift 2)u mir mit ©l;ren

jurücfgegeben. «heute Stbenb berl&ffeft SDu ben S3oben, auf

meinem SDir borläufig fein ©lüd ermadjfen fann. 25aS

©rbe ^Deiner 5tbnen Ijat lange genug beS auftinfügen «£>errn

entbehrt unb mir mirb 2)eine ©egenmart bie letzten 2age

Ijienieben erweitern unb berfdjönern. 2)er fcfjon berforen

geglaubte So§n feiert mit mir in feine <£jeimatf) jurüd.
1 "

25er ©raf, beffen Stimme gegen baS ©nbe biefer äöortc

l^in meljr unb meljr ertofdj, preßte ©aetannina’S «hänbe

an feine ßippett. „©aetannina, nur einen Slbfdjieb bon

25ir fjabe id; feinem ritterlichen -^er^en abgerungen. £jier

bin tdj — fannft S£u öerjeiben? «ftannft 2)u’S, ©aetan*

nina, mein ©in, meütSttleS, meine 9tidjterin, meine «hei*

lige? SBiUft 25umid; nidjt Raffen, toeitn id; nun bon SDir

gehe auf immer?" ©r falj fleljenb in i^r munberfant

v
Digitized by Google



Vornan öon ©eorg ^artiüig. 29

befoegteS
f beffen 9Jtarmorbtäfte ftdb mit einem

rofigen 2Inf)audb tet^enb färbte.

„tjfür immer laffc idj 2)idj niefjt," flüfterte fte teife,

unb bie feinen Sippen öffneten fiel) bem aärttidfjften Sädjetn,

„nur für furge 3fit- $ann fe^rft 3)u mir jurüdt —
bieSmal für immer!"

„©aetamtina," rief er ungläubig, „bergeffeit moEteft

S)u, maS idf) unS S5eiben augefügt
4

? S5u fönnteft jene

©tunben im 9tofenfjain aurüdfefjnen, mo mir bem Sdjtagc

unferer Iter^en in fiiGer GBonne lausten? 2)en $ujj

ber Siebe moIXteft ®u noch einmal bon mir empfangen,

©aetamtina, empfangen unb aurüefgeben? ©pridf)*, tr

fpridj! 2Jtöcfjteft 2)u S)icf) noch einmal au bieje Jöruft

lernen boEer ©tauben unb Suberficijt, boEer Hoffnung

unb botler ©etbftbergejfen^eit ? Äannft 2>u geloben, ©ae«

tannina, bafj fein ©djatten meines ungtüdflicijen $rr»

tt)um£ je SDein Vertrauen erfdjüttern mirb?"

„deiner!" fagte fie unb beugte fidj tiefer au ifim

nieber, bajj bie bttnflen EöeEen ÜjreS gelösten ^aareS

aud§ fein |)aupt fd^meidjelnb umfpielten. „Unb fönte

mir je eine Erinnerung baran jjurütf, maS braute fie

SlnbereS als bie ©emipeit, bafj SDu SDtiner erften Siebe

treu btiebft bis amn £obe!"

2>er ©raf fprang auf. 9Jtit Entlüden umfdjlang er

bie jarten ©lieber ber 2Jtardjefa; faft trug er fie bom

2>iban ^inmeg, als fie ben 33er|udj rnadjte, fidj böGig au

erbeben. „2)mfagft es," fliiflertc er tiefbemegt, „bon dei-

ner ©eite fann midf» nur S)ein GöiGe ober ber £ob reifen!

Ein neuer SebenSabfdbnitt beginnt. 5Jtir ift au 9ftutlj,
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als fei idj in ben testen bierunbamanjig Stunben um
$a$re gereift. 5pt>antome, metdje micij nicJjt begtücften,

jerflattern l)ier p deinen ftüjien. ©S gibt ©mbfinbungen,

metdje mir nictjt p bermirflidjen trauten biirfen, gleich

mie bie ibeate Färbung beS SlbenbljimmelS in Sunft unb

Siebet ficfj auftöSt, o$ne greifbar geworben 3U fein. SluS

biefen Regungen, metcfje uns fo oft über unfere ^tjfifd^en

unb moralifdjen Äräfte tauften, meil fie unS für SJto*

mente über unfer eigenes 3 d(j ergeben, Taffen ftdj feine

Folgerungen jie^en für baS Seben, ober too eS gefdjicf)t,

mirfen fte berberbltdij."
*

„£>öre auf, Sidj mit (Setbftbormürfen 3U peinigen,"

bat fie, feinen 4?at§ umfc§tingenb. „Sticht SiUeS, maS

un§ über imS fetbft ergebt, ift berberblicf), ift 5ßf)antotn.

Sfene Slbenbftunben, ba mir unS für alle feiten fanben,

fyntertiefjen eine Fülle echten ©tüifeS, faßbarer SBonnen,

mie icf) Sidlj jetjt umfafct patte."

„Unb menn idlj Sief) mieberfepe, ©aetannina, mirft

Su nicpt anberS fprecpen
1

? ©länaenbe ßodfrmgen Darren

Seiner, icp füpte eS. SieSntal fann icp bie Unruhe in

mir nicpt im SBanbertriebe crflicfen
;

ftrenge ^flicpterfül»

lung, SJlüpetoaltung unb Sßerantmorttidpfeit füllen bie

näcpften $apre meines SafeinS aus. S5iS jept lernte icp

nur bie Sinn epmlicpfeiten meiner ©eburt fennen, jept mitt

icp biefe fetbft ju berbienen fucpen. SOßirft Su bereit fein,

©aetannina, micp barin p unterftüpen, menn ber Sag

gefotnmen ift, mo idp nocp einmal um Sidp merben barf ?"

«Sie nicfte leife. 3P* SInttip lag mieber laufd^cnb

auf feiner ©dputter, mie an bem monbbeftraplten Ufer beS
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Slmo, mib bie leud£)tenben Slugen, toeldje bor Äußern nodj

entfagungäfchtoer gen Fimmel geflaut, ftraljiten jefjt in

unumtoölftem ©lanje 3U ihm empor.

Stoch fliifterten Seibe, aber halb erfiarb auch biefet

Xe^te Saut. Söottlos hielten fie einanber umfangen, Stuft

an Stuft, Sippe an Sippe.

SDie rottje ©luth im Äamin mar Xängft betglommen,

nur bie Simpel ergof} noch ihr träumerifcheä flimmern

übet ein meltentrücfteS, glüdtlid)e§ 5ßaar —
Stiemalä ^atte grau b. 5Paffebini eine fo fdjtedfljafte

llebertafchung empfunben, alä bei bem Äranfenbefuch,

toelchen fie ihrer Stifte im Setlauf be§ Slbenbä t^eil»

neljmenb abftattete. SDie Scheu bot bet SJtarchefa tjinberie

fte auch je^t noch, in ihren getoo^nten ftiefjenbcn Äon*

berfationäton 3U fallen, unb mühfam hatte fie fid^ einige

fieife, nictjtäfagenbe Xroftgrünbe auf bie leichtberoegliche

Sunge geatoungen, aber bie SJtetamorphofe im Sleufjeren

bet Patientin betbarb ifjr ben erhofften ©ffelt leibet gaita

unb gar.

©aetannina lädjelnb, tofig, bot bem Spiegel ihre

munberooEen gleiten otbnenb, aEe §enfteroorpnge au*

tüdEgefc^lagen, bie Äetjen ^eE flacfemb — e§ mat au biel

für bie SegationSrätljin.

„©aetannina, meine ütljeure, i<h !am, Sie für bie

Stacht 3U — Sie fiebern bodj nicht, meine Siebe? S3a§

haben Sie benn bot? $cfj feheSlumen! $hre 2öangeit

glitten!"

S)ie fdbüchteme, ftodenbe Sptecljmeife benietl) ©aetan*

nina beuttich, bafj grtau b. ^Paffeöini ftarle Zweifel in
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ihre 3ute<hnungSfähigfeit fe|te. Sic eilte behalft bet

bermirrten Xante entgegen unb reifte i^r banfenb beibe

Ijänbe.

„3Jtir geht eS fo gut, tuie idf) e§ feit brei Starren nicht

mehr empfunben tjabe. Xer heutige SchredE |at meine

ßebenSMfte füt alle Seiten unb Sßortommniffe geftä^tt.

9Jteine Familie mirb aufhören, mich au fließen, unb mie

ich fetber Xheitnahme liegen mitf, toirb man fie auch mir

nicht berfagen !önnen. Sch fegne ben Xag, meine theure

Xante, ba ich 3hr l>QU3 betrat."

Sfrau b. *Paffebini, obmohl feines biefer au§Sruc!S=

boKen SBorte berffehenb, niefte bennoch ^öc^ft befriebigt.

„Xa§ ju hören, freut mich bon ^er^en, ^err b. ^affebini

ift ein 2ttann, ber ftetS stecht au behalten pflegt, er fagte
—

"

Sie fürchtete 3U biet 3U berrathen, beS^atb griff fie ab*

lenfenb nach th*em allezeit bereiten |>itf§mittel
,

bem

Fächer. „^Jleine Xheure, Sie probiren eine neue fRobe

an, mie ich fehe
— rofa ift 3h re 9f«be. Slh» ba§ er*

innert mich nn ben langmeiligen Otout bei ber ©räfin

(Sberftein ! ©rlauben Sie, baff ich Shnen jetjt bereits bie

befte Nachtruhe münfehe unb bann an meine eigene Xoilette

benfe — ßaura mirb fhon ungebulbig märten. 9Jieine

liebe ©aetannina, ber Fimmel gebe Shnen ©chtaf !" Sie

moHte bie sfltarcpefa auf bie Söange fiiffen, aber biefe

fhüttette läcfjelnb baS ^>aupt.

„sticht bosh, meine theure Xante, e§ ift mein SBunfh,

Sie 3U biefem ^out 3U begleiten. $n einer Stunbe merbe

ich mich Shnen unten anfchliefjen."

Xie runben Slugen ber ßegation§räti>in öffneten ftd§
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toeit bor ©tarnten. 2>amt fafcte fte fidj, fd^tug ©aetan»

nina mit ber gädhetfpihe fd^eXmifc^ auf bie Slchfei: „SBemt

i<h nicht etma§ errathe!" uttb berüefj fcfjleunigft baä 3im*
mer, um ihren ©ematjt barauf aufmertfam au machen,

bafj bie SJtarchefa gegen bie Jfpulbigungen beä Springen

nicht unempfinblich au fein fd^eine.

* *
*

3u berfelben ©tunbe, ba §reiberg mit feinem Später

bie 5ieftbena berliefj uub ©aetannina ben £>anbfufj be§

^rtnaen in ben iiberfüüien Siäumen ber ^alaftbame ©räftn

©berftein empfing, betrat ©arba SRenari baä Seftlotal be§

,3iuf]tfd^en $ofe§‘, in melchem ein glänaenbeä SSanfett

beranftaltet mar.

Sin ber ©pi|e ber SSorftanbämitglieber be§ ©lubä be*

grüfjte .fperr b. ©jleben ben frönen, bieiummorbenen ©aft,

beffen heutiges 3tti|gefd£)idE ba§ ^ntereffe be§ ^räfibenten

an biefetn iiebreiaenben SBeibe nur ertöte. Siber auch

nicht bie leifefte Unficherheit in Sfrmengarb’ä Haltung be=

mie§, mal fie burchautöntpfen gehabt, bebor biefe SJlagfe

botllommenfter ©elaffen^eit ihr au eigen gemorben. ©ine

feine fünftlidtje iRöthe auf ben SCÖangen täufd^te feCbft ilber

bie iaiten ©chauer, melche noch unaufhörlich burdj i^re

Sibern rannen, ©trahlenb in ^ugenbfchönheit fdjlug fie

bie leichte Jßerlegenheit ber ©aftgeber mit einem ©chera*

mort ftegreich au S3oben unb berief fich Iftdljelnb auf bie

uralten Verbrieften ©rfahrungen bc§ UnbanleS unb ber

bcrnunftlofen Äritif.

93ibIiotf)cl. 3afjrg. 1886. St». IV. 3
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$err b. ©jleben Beeilte ftc^, biefer B^itofoBljifdjen Stuf»

faffung ber £)inge feine tieffte 33ctounberung 3U 3otten,

inbem er 3ugleich ein ©efejj aufftettte, nach meinem leine

$ünftterin bon ©otteä ©naben überhaupt baS Siecht habe,

einen ©i^elnen aus ber ©efammtmenge ihrer Slnbeter 31t

Begünftigen. ffrei toie ba§ $immeläü$t anb ungeteilt

fottten Ment unb ©unft bie <jper3en Sitter erquicfen.

„2>a£ ift mein ©ntfchlufj!" fagte Srmengarb. „Slur

nicht biefen Unbanfbaten gegenüber!"

„SBaS nennen Sie unbanlbar'?" fragte $err b. ©£»

leben, fein bleiches, geiftboEeS ©efid^t fdjmeicfjelnb 3U iljr

herabbeugenb. „SDie Slermften glaubten einen SJtalel an

ihrer ©öttin entbecft 3u haben unb bergafjen barüber,

bafj bie Siebe ber ©öttinnen ben Sterblichen bon jeher

Seben unb 33erftanb geraubt, toeil fie ein Ueberntafj beS

©üicfeS fpenben, bem mir erliegen müffen."

Sie 3b?ang ft(h ein fdjelmifcheS Söcheln ab. „SDafj bie

Xheone boch niemals bie IßrajiS becft! |>err b. ©jleben

Blaibirt bafür, bafj bie ©oben beS ©enieS Sitten ohne

S3ebor3ugung gehören fotten, unb bemüht ftch nebenbei,

meine Slufmertfamfeit auSfchtiefjlich auf feine Sßerfon 3U

rieten."
s

©inen Moment fd^aute fie unfchlüfftg bor fi<h

nieber, bann glitten ihre Stugen btiijenb unb gebieterifch

im Greife ber Herren umher. „Sie höben ein Stecht, bie

Söahrheit 3U erfahren, toeShalb JBotljo gfreiberg ben £ob

Juchte. treten Sie näher! £>er ©raf," fie breite ihre

-jpanb in neu ertoachenbem 3orn auf ben Strm beS 5prä>

fibenten, „ift
—

"

„©uten Slbenb! 3$ Bitte um ^erjeihung, tuenn ich

V
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midfj berfpatete!" ßieutenant b. Söeiradh’S elegante Ori»

gur exfd^fen auf ber ©dhtoeGe.

9IGgemeineS ©tirnrunjeln über biefe unliebfame ©tö=

rung empfing ifjn. Gr bemerfte e§ nicht. 33or Ernten*

garb Hieb er aufatfynenb fielen.

„SBiffen ©ie eS fdjon
1

? G§ ift unerhört! 9Jian Ijat

©ie finnloS unb ungerecht gelränft!"

. „ßieber SBeirach," bemerfte .jperr b. Gjlebcn feljr ber=

binblidh, ,,©ie aerftören einen magifdhen £rei§."

„Gä mag fein, |)err 5Jkafibent, aber biefe unglaub*

lidje 2JU)fiififation
—

" fein pbfdjeS Slntlifc toar lebhaft

gerbtet unb heftig brefjte er an feinem S3ärtc§en. „SDer

heutige SEljeaterffanbal
—

"

„©ie finb ^omöopatf) getoorbeu, lieber Sßeiradh,"

fdjaltete $err b. Gjleben etwas fdjürfer ein, „unb WoGen

©ift mit ©egengift betreiben, Sfräulein 5Jtenari’S $um=
mer aum SBeifpiet mit ber fubtitften Slufaäfjtung aGer

Ginaelmomente biefer SSerbriefeXid^feit
! fjfreiberg’S 5£ob —

"

„SBer in aGer Söelt Ijat nur biefeS alberne TOrdhen

auSpofaunt!" rief ber junge Dfßaier ärgerlich- „®raf

greiberg ift foeben abgercist."

©arba 3Jlenari ftiefj einen fdjtedfjt unterbrächen ©dfjrei

aus. „Gr lebt?"

©ammtlidje Herren gaben ihrem ^Weifet an einer fo

unglaubliche Behauptung lebhaften SluSbrucf, aber 2öei*

radh rief ^ig bagegen: „9U<ht möglich? 9iun, weine

Herren, ich geleitete foeben meinen 33etter aur 23a§n unb

ftanb mit bem ©rafen ©eite an ©eite, obwohl er midh

nidht ertannte. Gin alter, gelähmter .jperr im fRoGftu^l —

"
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„Sein Sätet!" tief tratengarb erfcpttert. Sie toufjte

ptöjjlicij, toe§l)alb bieStnttoort auf ftteibetg’s Srief uidjt

eingettoffen toar, unb bafj in febern Salle eine Serbin*

bung gtoifdjen iljnen unmöglich getoefcn toäre. 2>ie tiefe

Söunbe, toeldje intern Stotg bereits gefd^tagen toar, fdjmergte

bei biefet ©rlenntnifj natfegu unerträglich, fte bijj fidfj

auf bie Sippen, um butc£) ein lörperticE)e3 £eib bie

Scelenfotter 311 betäuben, 3n <f?af$ unb Serad)tung gegen

Sreiberg lachte fie enblidj ^eE auf, fel)r 311t Seftiebigung

i^ret Serelirer, toefdfje bie £ebenätoei§h«t einer f° iungen

5pt)ilofop!)in nicht genug betounbent tonnten.

„2)a§ ift bet toiirbigfte Schtufj biefer inteteffanten

©pifobe !" tief fie mit beifjenbem Selbftljohn. „Unter

bem SUtgefiiht bet Stenge fährt bet ©raf 3um S^ote

hinaus, unb idj
—

"

3)a§ Sßort etftatb ihr im Stunbe.

Such fie toar einftntalS einem beffeten ©tauben gurn Xrofj

gum X^ore hinausgefahren. Sch, SEeS, toaS bis jetjt auf

fie heveingeftürmt, toar nur eine fdjmadje Eöieberbergettung

eigener Sünben getoefen. Sfnt gotbfuntetnben öreftfaaX,

inmitten bet ©tite bet ©rofjfiabt übeifant fie bie ®r»

innerung an jene Eöintermorgenftunbe mit fo patfenbet

©etoatt, bafj ihr bet Staigtöddjenftraufj in ben $änben

3U gittern begann. SuS bem firahtenben Äergenticht trat

eine bunlte, einft fo geliebte ©eftatt bot iljt ©eifteSauge —
ftagenben, giltnenben, gärtlidjen SlideS. Sie glaubte ben

Ston feinet Stimme gu hören: „Steine Stnta!" £> ©ott,

es tag toie ein Sann auf ihrem ßntpfitiben! SEeS um

fie ^et lachte, plaubette, unb in ihr tiefen taufenb Stirn»

men ben einen Samen: $anS Steifdjid! 2Bo toat et?

\
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2Ba§ ^atte fie an iprn berbrodjen, bafj er in [einen 2ln=

fd§auungen ergaben toie ein ©ott über iljr ftanb unb auf

itjr jutfenbeg, erniebrigte§, imbefriebigteS ^erj mit faltent

ßädjeln fjerabfal)'? konnte fie toirtlidt) milnfcfjen, iljn nodj

einmal mieberäufeljen — nur nodj einman

S)er laute ÄnaE eineä ©pampagnerpfropfenä rifc bie

unerträgliche (Spannung entjmet. 3m meit geöffneten

Stebenfaal prangte bie gefttafel.

|>err b. ©sieben, fe^r animirt, ftanb bor ©arba SJtenari

unb bot tljr feinen 2lrm. Untoiltfürlicl) fiel) menbenb, ob

ber ©egenftanb iljrer Steue fte nicht berfolge, tpat bie

junge Sfrau einen lauten, befreienben 2tthem<jug.

„So nachbenflidh'?" fragte ber Sßräfibent bottourfSboH,

mäljrenb er mit bem fdjönen SBeibe langfam ben SÖortritt

nahm. „Sßenn ich hoffen bürfte, bafj audp nur ein flücf)*

tiger ©ebanlenjug bie Sßetfon eineä SJtanneä ftreifte, beffen

ganjeg ©innen unb brachten barauf gerietet ift, Sf!§nen

bie glänaenbfte ©enugtljuung zu berfdjaffen!"

3rmengarb lächelte medtjanifdfj. $nt ©eifte fah fie

|>an3 SJteifdhüfä SIntlifj ftdh bei biefen SBorten berächtlidh

abmenben.

„3hren ßebenSpfab mit Stofen 3U befireuen," fuhr

4?err b. ©sieben bon ihrem ßiebreij ^ingeriffen fort, „habe

ich lein Stedjt, aber 3hren Slufent^alt in meinem <£>aufe

burdf) ein Stofenfeft zu feiern, nidjt anber§, al§ fei ©p»

tperea felber bont £)lpntp ^erabgeftiegen
,

bicfeS Stecht

nehme ich auf ©tunb meiner unbegrenzten Verehrung in

Slnfprudh."

©r führte fie bor ben ©hrenfifc in ber SJtitte ber £afel.
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lieber ihrem ©oubert lag, bon 33lumen getragen, ein gol*

bener ßorbeertranj.

S3ei feinem Slnbticf ftrömte bie niebergebrfidfte CebcnB*

fraft mit leibenfdjaftlidjem Ungeftüm burch Sfrmengarb’ä

nur attsu impulftbe Statur. 2)ie SSeflemmungen ber leb*

ten ©tunben bon ficb fd&teubernb b°& fte baB Stttri6ut

böc^fter ßünftterfebaft empor unb brüefte bie gotbene gier

bolt ftrabtenben ©etbftbetoufjtfeinB mit beiben ^ünben auf

itjr fdjöneB, btonbeB <£>aupt.

„SlSpafia!" riefen alle Herren toie auB einem Munbe.

„9lBpafia!"

fetter ©lüferflang übertCnte ben braufenben Subei.

23.

Mehrere £age toaren berfloffen. ©arba Menari mar

nach bem SEÖiberruf beB ©trüchteB über ben ©etbftmorb

greiberg’S injmifcben unter b8<bftem Subei mieber auf*

getreten unb $txx b. ©jteben batte sur geflfeier in feinem

eigenen <£>aufe ^a^treid^e (üintabungen für ben heutigen

Slbenb ergeben taffen. @B mar febr fatt, baB Xbe*nmmeter

fan! bon ©tunbe su ©tunbe, bie Cuft mürbe bünner unb

fdjärfer unb über bie SDäcber bin fauBten in immer lür*

jeren Raufen Söinbftöfje, melcbe baB Marl in ben ihtodjen

gefrieren machten. £)efto behaglicher fanbten Ofen unb

Campe ihre betebenben SBarmeftrabten bureb baB trau*

liehe ©emach, mo ü£ante ßätbe neben bem ©opba ber

jungen grau mit fdjersenber ©orglicbfeit Mache b^ft-

Margarethe fab fe^r bleich unb abgefpannt auB, beffen*

ungeachtet behielt fie eifrig bie £büre beB ©cbtafsimmerB
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im Stuge, in toelchem ihr ©atte feine Toilette für baS

fjeft beS ^räftbenten beenbete.

„©retten/' tadelte Xante $ätf)e, bem ßambenfdjirnt

einen ©chmmtg gebenb, bajj er baS ©nbe be§ 3immerS

in Dämmerung berfefcte, „Xu mirft £anS zeitig genug 3U

fehen belontmen, toenn er fertig ift!"

„3dh münfdjte, id) lönnte ihn int ©eifie begleiten ! ©S

ift ja tinbifch bon mir unb liegt gernifj in ben größeren

räumlichen Sßerhältniffen, aber fo oft -fpanS jetjt fortgeht,

fo oft empfinbe ich ein ©efüljt, als lehrte er mir nidjt

3urüd. Unb bann biefer eigentümliche Xrud, melier

midj Ijier nie berlaffen mill!" ©ie zeigte auf ihr ^erj.

„©laubft Xu toohl, bafj ich fdjon babon träume?"

„XBobon, $inb?" fragte Xante ßäthe anfdjeinenb harm=

loS, mührenb fie in Xßirllid^feit beforgter benn je über

Margarethens braunes $aar firich.

„9iun, bajj irgenb etmaS OreinblidheS ftdh 3tt>ifchen |>anS

unb mich ftettt! ©eftem Stadst ermatte ich babon unb

fonnte baS ffrurdjtgefühl nicht eher berminben, als bis idj

midh burdh eine ^Berührung feiner <§anb überzeugt hatte,

bafj ^anS toirllich noih ba mar. 9lber idh that eS ganj

leifc, Xante ßäthe, um ihn nicht au ftören; Xu foKft e»

ihm auch nicht mieber fagen, mie letzthin, als ich midj

bei Xir bellagt hatte."

„©dhelte berbienteft Xu, menn Xu nidht eine fo rüh*

tenb gute, Heine f^rau müreft!" rief bie ©tiftSbante eifrig.

„ßS hätte Xeinem Manne gar nichts gefdjabet, eine ©tunbe

mit Xir au betblaubern, bis Xein S3lut ftdh beruhigt

hätte. Xräuute liegen im SBlut. Söenn ich S)fr nun fage,
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bafc idj bie ganae ^acfjt mie ein ^rrtoifc^ gemalt unb

aulejjt tüie ein tonaenber SermifdE) midj nur immer auf

einem Sein BerurngefcBmenlt ^abe? (B mar lein ©pafj,

mein $inb, unb al§ icB ermacBte, alterten meine ßniee

in ber XBat jo, al£ müjjte idj ba£ ©olo gleich nodj ein*

mal auffügten."

„3dj Bitte Sich, Xante $ätBe," rief bie junge $rau

erweitert, „ba£ müjjte freilich ein SlnBlid fein, um jebe£

ßeib au bergejjen! Su — nein, e£ ift au broUig ! Unb

ba lommt ^anS!"

.£>an§ SteijcBuf näherte ftch ben Beiben grauen. ©eine

Bebeutenbe 5ßerjönticBfeit trat fo fiBerrafäjenb auS ber

Sömmerung in ba§ B^e ßic^t, bafj feXBft Xante ÄätBe

ein ©efüBl be£ ©tolaeS nicht unterbrücfen lonnte. ©ie

mujjte ja am Beften, bafj biefer bomeBmen ©eftalt ein ©eift

innemoBnte, beffen 9lu£ftufj ihm ben ©tempet ebelfter ©e*

finnung auf bie gebanlenreicBe ©tim brödte.

StargaretBe prüfte trofc bemütBiger Semunberung bett=

noch getoiffenBaft jebe£ {jrältdhen feines 9tode£ unb ber

meinen Sinbe unb ftridj, al£ er fidj au ihr nieberBeugte,

in alter ©efdjminbigleit ein Sfäferchen bom £aupt iBreS

©atten. „(B ift 2lUe£ gut!" fagte fte fobann Befriebigt.

„2Benn Su mitgeBen lönntefi, märe e§ noch Beffer,"

ermieberte er freunblich- „2lBer idj) mitt mir reblicB StüBe

geben, Sir ba£ 2öiffen£mertBe morgen getreulich au Be»

rieten, unb menn Su bann eingefeBen BoBen mirft, bafj

ber ganae ©peltalet nicht ber iftebe mertB gemefen, B°ffe icB

nachträglich Sein Sebauern mit 3infe£ain§ einauaieBen."

„£) nein, e£ mirb Sir fcfjon gefallen! Su Bift für
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bcn 33erEeIjr in biefen Greifen ja gefdjaffen!" fagte 9ftar*

garetlje, i£>re bleibe SBange an feine .fpattb brücfenb. „X5u

unb Xante $ätlje!"

,,93ermutljlic£) meines nädjtlidfjen ©olo’S falber!" fiel

£efctere fdjneE ein. „©retdjeit toirb boshaft, toie id) fe§e

!

©ie toeif3 ,
bafj fie näcfjftenS ein ©ttoaS in ben Firmen

Ijält, toel^eS eine fdjönere ÜJlufif machen toirb, alg alte

©ölig ber X)onna füteni ober 3Jtena aufamntengenommen,

bon SaHmufif gar nidjt au reben!"

„Xante Äättje ^at 9iedE)t!" fagte SJleifcljid, feine ©attiti

auf bie ©tim lüffenb. „©djlaf moljl, 9)targaretlje
!
$d)

toerbe ©orge tragen, SDicij fpäter nidjt ju ftören. ©ute

9tadjt, Xante IMtlje ! Springe fDtargaretlje zeitig aur 9tu^e,

fte fietjt mübe aus!"

S)ie junge $rau blidEte iljm mit ängftiidjer Spannung

nad§. ©ie fonnte baS abermals tjeftig auffteigenbe Slngft«

gefügt fo gana nidEjt mtterbrüdfeu
,

untoilltfirlicij rief fie

leife feinen Manien.

„$anS!"

Slugenblidflidj !am er juriidE unb naljm ifjve $önb in

bie feine.

„9hm?"

Verlegen I;alb unb Ijalb beglüdft flaute fte bor ftdf;

nieber, toäljrenb Xante $ätlje baS 3tmnter berliefj.

„9Ba§ benn?" fragte er freunblidj.

©ie toar über fiel) felbft berbriefjtidj, bennodj tljat iljr

feine ©egentoart unbefd§reiblid§ tooljl. SDegljalb gab fte

feine Siedete aud(j nidjt eijer frei, big ein leifeg gittern iljm

tljre nerböfe ßrregtljeit funb iljat.
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„5T6er, Margarethe — liebe Margarethe, ma§ beun«

ruhigt Xidj benn?" forfdjte er mit ^er^tid^cm Söotttmrf.

„3fdh fenne Xidj ja gar nicht mieber in biefen Slntoanb»

lungen. Sprich, foK ich 3U £aufe bleiben?"

Sie fchüttelte ba§ .gjaupt, ba bie innere Slngft ihren

£>at3 toie augefd^nürt

„Xiu fd^abeft Xir, Margarethe. Menn ich benfen

müjjte, bafj Xu Xidj über mein Fortgehen grämft —

"

„Min, ^an§! ©§ überfommt mich nur fo oft eine

thörichte Sehnfucht," ftainmelte fte leife, ben $opf an feine

Schulter lehnenb. „Xante tfäthe tüeife , bafi ich e§ nid^t

änbem famt."

©r umfing fle. ,,-£mbe ich ie etma§ gethan ober unter*

laffen, um biefe bange Sehnfucht 31t rechtfertigen?" fragte

er leife unb einbringlich. ©ab ich Xir je ©elegenheit,

meine gute Margarethe, Stoeifel in mich 3U fefeen?"

„£), nie — Oergib, ich bin fo tpöricht!" flüfterte fte

ftoefenb. „©$ ftnb auch feine 3toeifet, nur mir felbft un*

erflürliche Seangftigungen. Sobalb Xu bei mir bift, ift

5lKe§ toieber gut!"

„2ßenn Xu bei OoHer ©efunbheit fein mirft, müffen

toir 9IÜe§ baran fefcen, biefe böfen ©eifter 3U bannen,"

fd^erjte er, unb fein Sluge nahm jenen unmiberflehlichen

Sluäbrucf liebenätoürbiger Mcferei an. „3n ben 3?luthen

ber Mrbfee moKen h)ir fie ertrdnfen auf Mmtnermieber*

fehen, ober üon ben $öhm be§ ©ebirgeS ^erabflür3en, ober

in Xannenmälbern fte begraben. @3 märe mir lieb, menn

Xu in ben Shtnben, bie mich Oon Xeiner Seite rufen,

biefe Sommerpläne meiter entmicfelteft, um mich mit bem
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fertigen ßntfcblufj eines $ageS $u übervafchen. £ante

Äät^e toirb 5E)it gern beifteljen, fie operirt ja bodj immer

für 2)i<h gegen midi)! Unb nun nochmals gute 9tadjt,

ÜJtargaret^e ! ©ei meine berftänbige fleine grau unb toadje

nicht ettoa, bis i<h jurüeffebre!"

„9tein, fieser nicht, ich bespreche eS 2)ir!" fagte fte,

bantbar 3U ihm auffchauenb. „2ttir ift ie&t nie! freier 3U

2ftutb- Ämüfire 2>ich gut unb bente nicht mehr an mich!"

ßr brüdte herzlich ihre ^anb an bie ßippen unb ber*

liefj baS ßimnter.

24.

©einem 23erfpre<hen gemdjj hatte ^err b. (Stieben beut

heutigen gefte ben ß^arafter eines 9tofenfefteS 51t berteiT^en

gettmjjt. 3)ie SlrrangementS, foelche ebenfo fetjr ben fünft»

berftänbigen, als ben reichen ©afigeber berriethen, toaren

mit einer aufjerorbentlidjen Sorgfalt getroffen, fo bafj ein

berötfenber Schimmer liebenStoürbiger 3nföHigfeit alle

toohlberechneten ©ffefte finnig umfcpleierte. .gufall festen

eSr bafj bie ^errlic^e Statue ber 33enuS aus einem blühen»

ben IRofenljain auftaud)te, 3ufaH auch, bafj bie 9Jtufe

beS ©efangeS in ihrer berftedten Slugenfätligfeit einen

buftenben SSfumenlran^ um ihr göttlich fd^öneS «grnupt

'jJ gefchlungen unb bafj ju ihren güfjen 9iofen berftreut buf*

teten, ©pmbole, toelche ©arba 2Jtenari an bie ^örtlichen

©efinnungen iljreS ©ömterS unb Verehrers erinnern füllten.

ßS blieb felbft ben «frabituöS ber ©efeßfehaft ein ©eheim»

nifj, toober -£ert b. ßjleben biefe Ueberfüße bon Diofen

herbeige^aubert; fie glühten unb leuchteten unb bufteten

in filfjbetäubenber jßtannigfaltigfeit, mohin baS Sluge fchaute,
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felbfl über bem ©ingang gitm fühfüfaat unb ött ben ©i*

tatibolen int Danafaal gingen fte tote grofje, rotl)e tropfen

nieber,

4?etr b. ©jleben üBerfa^ fein SBerl mit S3efriebigung

. unb ertoüg foeben im (Seifte, ob biefe finnige -fputbigung

nit^t baju angetban fei, ©arba SJtenari’S ^ntcreffe für

if)n ju ertoärmen, als baS ©rfcbeinen ber Familie b. $ßaf*

febini feinen ©ebanfen eine allgemeinere tftidjtung gab.

Die £egationSrätbin toar fe^r gern bereit getoefen, für

biefen Slbenb bie 9toEe ber fftepräfentantin beS |>aufeS 3U

übernehmen, eine DtoKe, ju toeldber fie ihre liebenStoürbige

©etoanbtbeit befonberS befähigte. Daneben ^atte allerbingS

|>ert b. ©jleben jjtoeifelloS ber toeiblicben Neugier bie

fcbnelle Erfüllung feiner SBitte 3U berbanfen, benn na<3j

bem toiberrafenen ©elbftmorbe beS ©rafen ftreiberg unb

ber glän^enben Cbation, toelcbe man ©arba fDtenari barauf

im Ströter bargebradbt, hielt bie 33aronin eS nicht länger

unter ihrer Sßürbe, bie gefeierte (Sängerin einmal bon

Slngeftdjt 3U 9lngeftd£)t grünblid^ ju muftern. !JUd^t minber

empfanb ©aetannina, toenn audb aus tieferen, ebleren

©rünben, ben 2Bunfd(j, bie $rau ?ennen 3U lernen, toeldbe

auf baS ©dfjicffal ibreS SfngenbfreunbeS einett fo tief* ^
gebenben ©influfj auSgeübt. SBaS «fperrn b. 5)3affebini

anbetangt, fo batte er mit um fo größerer tBereittoillig*

feit feine guftimmung erteilt, als baS freunbfcbaftlicbe

©tnbernebmen feiner beiben Damen ihm bie fatale fRoltte

eine§ ^äu^Xtd^en Diplomaten bon Dag 3U Dag mehr er*

leichterte.

$err b. ©jleben, ber mit feiner ^Berechnung jebe IRofe
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in beit Souquetä bermieben hatte, toetdje er ber ßegationS*

rät^iit ltnb beren ^ic^te überreizte, bertiefte ftcf) mit ber

Saronin fofort in ein lebhaftes ©cfpräZ, toahrenb |>err

b. $Paffebini neben ©aetanuina’S meiner ©etbenfd^feppe

in ben angrcitgenben Räumen langfam berfZtoanb.

„SfZ Tage S^nen, Srau Saronin, man hat noZ 3«

toenig gethan, eine fo ellatante Seleibigung auägugteiZen!

Slumen unb ^erborrufe fxtib allgu loohlfeite ©ntfZulbi»

guitgen, toenn bic ©hre einer ffrau öffentlich angegriffen

toorben ift!"

„Slber toa§ toollen ©ie noZ mehr
1

?" lifpelte Sfrau

b. SPaffebtnt in ihrer fliefjenben halblauten Sßeife. „©§

tnar ein feljr hübfZer, ein gang aufjerorbentliZ h^f^er

Moment, alä gräulein Stenari auftrat. 2)a§ .jpauä toar

bi^t gefüllt mit bent beften ^ublifum ber 9ieftbeng, unb

ein Sieber füllte, bafj er bie SerpfliZtung habe, ber $itnft*

lertn eine laute ober leife Slbbitte gu teiften. S)a§ gefZah

benn auZ- $aum geigte fte ftZ atS ßucia im hinter*

grunbe ber Sühne, al§ ein Sfubelfturm burZ bie Leihen

flog unb ein Sluntenregen im toahrften ©imte be§ SBorteä

auf fie tj^nieberfanf. ©inen berartigen ©nthufiaämuS

fah iZ bie, unb ba§ toiU ettoaS fagen! 3Z hätte nur

getoünfZt, bafj fiZ ein toenig mehr ffreube ober Slnerfen»

nung in ffrüulein Slenari’ä in ber 2Zat fch* hübfZen

3ügen auggefproZeb hätte, aber fie lam unb ging unb

ging unb laut, ftolg, falt, tüte eine gürftin!"

„Unb ba§ tounbert ©ie toirfliZ, berehrtefte §rau Sa-

ronin?" fragte |>err b. ©jleben. „Shre Haltung toar

borgügliZ- SDie ©ängerin hatte bergeffen, bie 5*au niZt!"
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,,9lf), ©cijera!" fagte grau b. 5Paßebini ungebulbig.

„©o fubtite Unterfdßiebe madjett bergleidjen Sßerfönticfj*

feiten nidjt! 3m Uebrigen foßte idß meinen/' fußr fie

etmaS BoS^aft fort, „baß 3ßr ©ifer aßein genügen foßte,

©arba 2Jtenari mit bem TOrdßen bon CJxeibexg’S ©obe

auljuföfinen!"

©er !ßrdfibent lüdßelte fein. „©er maljre ©adßberljalt

toirb ©ie gemiß aucfj intereffiren ! Söiffen ©ie, meSßalb

ber ©raf treulos marb?"

„Stein!" Stau b. *ßaßebini näherte ficfj ifjrn um
mehrere ©dritte, „©ie mißen? ©aS ift ja empörenb,

idß meiß gar nicijtS babon! Söoßer benn ©ie?"

„S5on fträutein SJtenari felbß!"

„Slfj, ße fpricfjt barüber? ©aS ift, baS iß aßerbingS

•fe^r intereßant! 3cfj muß gefielen, baß bie SluffÜljrung

beS ©rafen ^ute^t rätfßelljaft mürbe. Stlfo, maS moßten

©ie fagen?"

„Stun, ber gute ©raf fanb fjier eine 3ugenbgetiebte

mieber, unb beSfjalb gab ©arba SJienari ißm ben ßauf*

paß — ße i$m, unb nidjt er ißr!"

©ie Singen ber SegationSrätfjin mürben runb bor

©taunen. @S ßog iljr etmaS ©igentfßimlicfjeS
,
SÖßunber*

bares burcf) ben ©inn. ©a inbeßen üjr ©emaljl mit ber

SJtarcßefa foeben aurüdCfefjrte, fonnte ße nur einbringtidj

fragen: „SIuS ber guten ©efeßfdßaft ?"

,,©ie meinen?" fragte ber !ßräßbent jeßt feinerfeitS

boshaft, benn feiner gemanbten ftrageßeßung mar es ge»

lungeit, baS ©unfel au lidfjten, meldßeS 3rmengarb ge*

ßißenttidß um bie Sßerfon ißrer Stebenbuljlerin breitete.
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„Unfere erfiett ©äfte erlernen, fjfrau Varonin!" fagtc er

ablenfenb, reichte i^r ben 9trm unb führte fte, otjne if)re

beugter au beliebigen, toieber Oorioärts bis in bie Glitte

beS SaaleS.

Ser SJlenfdjenftrom fdljmofl je^t bon Minute au Vti*

nute rapibe an. (Sin unauffjörlidtjeS kommen unb 2öan»

bern butdj bie feftlidtj gefdtjmüdften 9täume begann, bent

Söanbelbilbe gleich, baS fidtj fd&einbar fortbetoegt unb bod^

ftetS auf bemfelben Sßlatje berfjarrt. Äaum öffneten fidb

bie bitten Otei^en ein toenig unb äugten bem Sluge biefe

ober jene fcfjön gefdjmücfte Qfrauengeftalt
, fo berfdljlang

fd&on eine neue Vetoegung Ijafttg baS liebliche Vilb, unb

ftatt ber fdjittemben garbenbrad^t toarb auf berfetben

©tetfe bie büftere (Srfdtjeinung irgenb eines befragten

SöürbenträgerS fidtjtbar, ber toergebenS feiner Vorgängerin

nad§aufireben bemüht toar.

©in Heiner, torputenter $err brängte fld) mit SJtülje

bis in bie 9tötje beS ©aftgeberS bor, in feinem breiten

ftatjrtoaffer folgte gemeffen eine fd&lante OTnnergefiatt,

bie Vruft reictj betorirt : ber Sfuftiaratb Srepfing unb Sßrina

Siebentem. Sie SegationSrättjin , toeldlje jict) foeben leb»

tjaft um SluSfunft über bie Verföntidtjfeit beS OberlanbeS*

gerid(jtSratIjS Vteifd^icf an i^rc 9tad&barin getoanbt, fatj,

toie ber Sßräfibent biefem tiebenStofirbig bie |>anb reichte,

unb bann feinem borne^mften ©aft refpettboH entgegen»

Sing.

Srepfing, bem jebeS ©ebränge ein ©reuet toar, toottte

biefen günftigen Vtoment benujjcn, fein Äomptiment an*

aubringen, aber aum erften ÜJtaX toare iljm baffelbe bei*
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nabe terungtücft. ©r bemertte namlicb plöfidl) SfteifdjicTil

©egentoart urtb ftarrte in beffen ©eficbt tote auf ein ifn

erfcbeinenbeä ©efpenft mit unberufenem ©ntfpfn.

.£>err b. ©jleben fragte leic^tfn, ob bie beiben Herren

mit eittanber bekannt feien, ofte inbeffen eine Slnttoort

abptoarten, bemt foeben erfcfen ftrafenb in 3utuelen=

pradf unb toftbarfiem Spifttfcbmud bie Ofürftin Natalie

SMntfoff in ^Begleitung ifer filberlodigen ©rofjmutter.

3fc ©rfcbeinen erregte in ber £fjat ein minutenlanges

Sluffefn. Sie brüdtte ber beglückten SegationSrätbin aürt=

lidj bie |>anb, toobei ife graubraunen Slugen aber fdfn

über bie Häupter ber 9täcf)fiftebenben prüfenb fntoegglitten.

SDort bie aarte, plante 2Jtäbc^enge}tatt in bem leucfenben

toeijjen ©etoanbe mit ben fdjtoantenben Söafferlilien auf

«gmupt unb SSrujt tonnte niemanb SlnbereS fein, als bie

terbafjte glorentinerin, neben il;r ftanb ber 5JMn3 unb

kriselte foeben feinen tarnen auf bie gleic^inütfg fn»

gereichte Sanatarte.

«gjanä SJteifdjicf unb 2>rebftng, ton einer neuen 3flutf

toeEe auf ein einfame» fßl&fedjen neben ben 9tofen^ain ber

ßiebeSgÖttin terfcfagen, ftanben einanber, beftiirmt ton

toiberftrebenben ©ntpfinbungen, gegenüber. ÜPteifdjid, tiel

au fiola, irgenb toeldfS 2)tipefgen eittaugeftefn ,
bot

bem $uftiaratb tüf bie <£>anb, inbem er i|n in ber 9te*

ftbena toittfommen tjiejj.

„2Ba3 füft benn Ste in biefeä babfonifdfje ©ebrünge?"

fragte SDrcpfing bagegen ettoaS Saftig. „9Dtan tann taum

annebmen, bafc Sie eines fo atDeifel^aften ©enuffeS b&lber

irgenb toelcbe föeifeunbequemlidjteiten in ben $auf nahmen 1"
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Weifdjid audte bie Slcbfeln. „Ser 3?alt ift nicfjt gana

unbenfbar, bafj idf) an baS ^iefige CberlanbeSgeridjt ber»

fe^t märe!"

Sie innere Unrufje beä 3uftiarati)§ flieg. SiefeS 2Bie=

berfeljen rnufjte 3rmengarb um jeben ^PreiS erfpart merben.

@r falj na<b ber U§r. 9iodj mar ein SiuStoetcben möglidj

;

bie $ünftlerin Beabfid^tigte erfi nad!) S3eenbigung eines

SBo^ttptigfeitSfonjerteS
,

in meldjern fie mitmirlte, ^ier

einautreffen. SBenn eS i^m gelang, fie nodfj au redetet

3eit gu benachrichtigen unb am @tfdfjeinen au öerljinbern,

mar baS graufame 33ert)ängnifj gtiidCtid^ abgetoanbt.

„9llfo Sie finb ^ier angefteUt ?" fragte er einbringlidfj.

9lur miffen mottte er nodj, ob Weifcljid bon iSrmengarb’S

2lnont)mität unterrichtet mar. @r amang fid) alfo bie notb s

menbigfte Raffung auf. „Söiffen Sie auch, ^err ßoHege,

bafi unferer beute ber bobe ©enufj |arrt, ©arba We»
nari bon ber grofjen -Oper fingen au ^ören? Sie haben

bie Same {ebenfalls fd&on bemunbert?"

Weifchid fanb baS 33enetjmen beS alten .fperrn eigen»

tf)ümtidfj genug, um leidet au lächeln. „Wir fd^eint, bie

gauae Wännertoelt bißt, bon unferent ©aftgeber an ge»

redetet, leibet am Wenati^teber
!

3dj bebauere Sie auf»

richtig barum, lieber J^uftiarat^
!"

„kennen Sie bie Same?" fragte Sretjfing l^artuädfig.

„3ch ? 9tein ! Sie finb fd^era^aft gelaunt
!
3m Uebri»

gen fann i<h 3bneu bie SBerfidjerung geben, bafj meine

häuslichen SJerbältniffe müh momentan unempfinblich

machen mürben felbft gegen ben ©efang eines Serapb’S
!"

Weifdjid benierfte in biefem Stugenblid ben ^rinaen

58iWiotf)ef. 3aljrg. 188Ö. »b. IV. 4
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mit ©aetannina. $aS fc^öite fpaar feffelte fein ^ntereffe.

„2öer ift biefe 3)ame, lieber Suftipattj? ©in angenehmes,

ft)mpathifd)eä ©eftd^t!" Aber bie Steile, too ©repftng ge*

ftanben, toar teer. S)er $uftipath, rücffic^tStoS burdj bie

ftauenbe Stenge fidj toinbenb, ftanb bereits an ber ©djtoefle

beS SaateS, beDor Steifdjid ftdj feines UntoiltenS über

ein fo aufjergetoöhntidjeS Setragen rcd^t betoufjt getoorben.

$ert b. ©jteben, toetdjer baS fpäte ©rfcheinen ber

fprimabonna bei Anorbnung feines Arrangements in Se*

tradjt gezogen, bot jept ber greifen ffrürftin Stelnifoff feinen

Arm, fie in ben Stufiffaat p geleiten. S5aS ®ha°3 ent»

toirrte fid) fdjnetl. Steifend, zufällig einer 'ber erften

allein gehenben $errn, treidle ben Aaum betraten, toarb

bon ben Sathfolgenben bortoärtS gebrängt bis an baS

erfte ftenfter, toofelbft er fi<h mit bein Äonjertflüget bei*

nahe in einer Aeihe befanb. Storch gefd^icfteS Stanöbriren

getoattn er ber jept beginnenben Älabierbirtuoftn toenig*

ftenS baS Profit ab unb feilte eS in ber ftolge burcfj, bafc

er neben bem ©dfeffet ber int $albfreife ft^enben SDamen

ben günftigften 3ufdjauerplafc erhielt, freilich toar er ge*

pjungen
,

an biefent fpiatje
,

eng eingefeilt
,

regungslos

auSpfjarren bis an’S ©nbe.

Unterbeffen toar ber Sufiipatlj mit SOinbeSeile bie

Xreppen hinabgeftiegen, hQHe fi<h in einen SQBagen getoorfen

unb bem Äutfdjer befohlen, nach ber Stonhatte, too 3rma

fang, p jagen. UnauSfpre(hti<he ©orge unb tiefes Stitteib

mit ber ohnehin hart geprüften jungen #rau hicB ihn AHeS

baran fefcen, biefe Jbataftrophe p berhüten. S)enn barüber

fonnte er ftd) feinen ^Kuftonen hingeben, noch hott* 3tmen*
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garb bon biefem SJtanne feine toeidjere Regung 3U erwarten.

. 9tn ÜJleifd^icf^ flarem, ruhigem ©elbftbemufjtfein prallten

affe Sßortoürfe unb ©eufaer mirfungSloS ab. S)repftng

toünfdtjte in biefem Slugenblidf beinahe, bafj 3frmengarb’S

einbrudfSfäfjigeS ©emütf) fteinern, ifjr leidet erregbares

|>era empfinbungSICoS fei. 2öaS er bon Anbeginn if)reS

SÖßieberfefjenS erraten, unb toaS fte ifjm tief beflagenS*

toertfj machte, toeil ^rmengarb fidj fetbft nidjt berftanb,

baS toar bie nie erftorbene Neigung für feen Sttann ifjrer

erfien unb einzigen Siebe, unb biefer Ijeiltge 3?unfe burfte

fo fdfjonungSloS jetjt nidfjt blofjgelegt toerben. GS lag eine

ernfte ©efaffr barin für Strmengarb'S jufünftigeS .§eil.

2lbfolute ^offnungSlofigfeit Ijatte fdjon miberftanbSfcUjigere

Temperamente, Ser^toeiflung unb Trofc geftäfjltere @§a=

raftere auf 3T6toege geführt ;
baS mar eS, toobür Trepftng

am meifien bangte.

2HS baf)tn f)atte fein ©efäfjrt im fdjneflften Trabe fid^

fortbemegt, als plbfclid} fefjr aum 33erbrufj beS SufiisrattjS

ber Äutfdfjer fjeftig bie 3üget anjog unb bie ^Pferbe aum

©tefjen braute.

„2BaS gibt’S?" rief Trepfing, trofj ber fd&neibenben

ßatte feinen flopf jutn Qfenfter f)inauSftre<fenb. „3Ößo,ju in

• aller SBelt bleiben ©ie Ijier Ratten?"

(Statt ber Slntmort toieS ber Äutfrfjer mit bem ^peitfd^en*

ftiel auf eine aufjerorbentlicfj belegte ©ruppe in ber *Utitte

ber Strafe.

©repftng flrengte feine Slugen bergebtid) an, bis er

enblidj mit ^üfe.beS ÄneiferS eine lärmenbe, geftifulirenbe

s
Ulenf<f)enmaffe unterfd^ieb, aus meiner ©djeltmorte ber=
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mifcfjt mit ©freien imb Sachen immer beutlicher herbor«

braitgen. „SSaä ift benn hier lo§?" rief ber ^uftijrath

noch einmal. ,,©o fahren ©ie bodij bortoärtä
!"

„(Sine Prügelei ift loä!" fagte ber biebere SJtoffelenler

behaglich grinfenb. „fahren barf ich nicht tneiter, ber

©dju|mann hat fcljon abgewinft! ©etjen ©ie, ber ba

ift'3, ber Prügel getriegt hat, jept fteljt er eben bom Stoben

auf!"

„$)a§ ift hoch gleich, um fetbft mit brunter p fchla*

gen!" rief ber alte <£>err, bem jebe flie^enbe ©elnnbe ein

tmerfefjtidjer Sftaub bilnlte. „^flachen ©ie 'mal bie SQßagen«

tbiire auf, idj toiH bie paar ©djritte p 3fu& meitergehen!"

£antit fdjtoang er fich auch fd^on eiafiifdj bom üEritt herab

unb berfucpte, burch baä bid^te ©ebränge ftd) freie Söa^it

p ergingen.

Umfonft, nach toenigen ©djritten ftanb er feft ein*

gefeilt attnfdjen ber 2Jtenge, mit beren SSefänftigung mehrere

©dpijleute fich angelegentlich p fcfjaffen machten. 3toei

robufte 3Jtänner geberbeten fich befonberS unfügfant.

„Unb toenn ©ie mich gleich hier SBochen einftecfen,"

fchrie ber (Sine, „e§ toar hoch ein fapitaleS Vergnügen!

2öa§, Sruberher^, bem Äerl, bem guchä haften toir’ä

orbentlich eingetränft ? 9tnn fönnen bie SOßeiber ihm meinet* «»

toegen üamillenthee lochen
!
gür’g (Srfte berget ihm toohl

bie ßuft, ben Propheten 31t fpielen! 35er lepte £ieb toar

ber befte, ber nahm gleich eine «panb bolf .paare bon feiner

bertoünfchten 9Jtohrenperrficfe mit fort!"

„S)er ©atan fotl biefen SDoftor fjolober holen !" fchimpfte

ber 3lnberc. „©chlagt ihm hoch boüenb§ ben ©chäbel ein

!
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©eit atoanjig Sauren l^abe idj aum erften $>lal meine Vllte

burcWftngern müffen biefeS fpatunlen megen! @ut leben

auf unfere Äoften unb unS bann nod§ Saufe in ben

fefcen! 9la ioarle, 2>icW faffe idj nodj, Sügenmaul!"

Strofc feiner quälenben Unruhe founte ber Sufiiavatl)

fidfj nicWt enthalten, bie §rage an ben ^oliflifien au ridjteu

:

„9BaS Wat benn SDoftor fjotober ^eute rneWt berbrod;eu

als fonft?"

„2)aS tuiU id) S^nen fagen!" iibeifcWtie ber rad(jfücW=

tige (Satte bie Slnttoort beS ©cWu^manneS. „SDer ©djuft

Wat fo lange mit feinen gottberbammten Söinbbeuteleien

in unfer Iferb^olj genauen, bis toir mit biefem ileibljolj

Ijier" — er geigte auf feinen fiftirten ÄnotenftocE — „and)

einmal auf iljn eingeWauen Waben 1 @rft bie Süngerin unb

bann ber 5j}rob^et, fo gehört fidj’ä!"

Unter bem SadWen unb Sollen ber aufgeregten uub

erweiterten SJienge gelang e§ bem ^ufti^rat^ enblid), ficW

burdj ben bitten Knäuel WinburdE) ju toinben. 2>er fötonb

ftarrte in eifiger ÄlarWeit bom Fimmel. 5Dret)fing fal)

nacW *>er UW*- @3 mar bie aflerljßcWfte Seit. Saft atljem*

log bor ßvregung unb bom angeftrengten Sauf betrat er

baS portal ber £ont)aUe. 3)en SSiUeteur am ©ingange

aum Äonaertfaal fragte er ^aftig, bei metdjer Kummer beS

Programms man brinnen angelangt fei.

2)iefer tbieS fd§toeigenb mit bem geigefinger auf ben

©dWlufjdWor.

„Widjt möglidf)!" rief 2>reWfing ungläubig, „fjfräuleiu

s33tenari lann foeben erft iWre le^te 3lrie begonnen Woben."

SDer S9iÖeteur ^udfte bie StcWfeln. „SSebaure! SDa§
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(üeEofoto ^at Xeiber auSfatten müffen, toeit ber Äünftler

pIöpicB erfrantt ift."

2)reBftng mufte genug. ©r banlte flüchtig unb eitte

31t einem testen SerfucB in bie ©arberoBe.

©ufanne Befanb fid^ nocf) barin. ©ie ging bem tie*

BenSmiirbigen atten ^perm freunblidfj entgegen unb fragte

nacf) feinem Segeljr.

„äßo ift 3frma — moöte fagen, Fräulein Stenari?"

„©oeBen fortgefatjren p einer ©oir6e Bei £>errn b.

©jteBen. ©oU idj biefleicljt ettoaä Befielten?"

„9tein, idfj ban!e, Ijeute nid£)t!" @r nicfte itjr ju unb

ging. Stuf ber ©trafje BtieB er einen Moment in 9ta<B=

benten berfunfeit flehen. ©$ üBertam i^n etmaS mie ©elBft*

ironie, bafj er, ber $lntjünger ©püur’S, Bier fröftelnb unb

jagenb für frembeg SßoBl ficB aBmüBte, mäBrenb ber oft

Befannte ©cBmerfmnft menfcf)tidf)er ©tüdffeligfeit für iB«

bodtj im ©enufi in 9tuBe, in einem ungeftörten 3uftanb

ber ©df)meralofigfeit be§ ©emütBeä Beruhte. 3)er ®e=

banfe fcBofj i^m audfj burcB ben Äopf, feine gana nufclofe

• ©egentoart bon biefer ÄataftroBBe auäaufcBUefjen ,
aBer

bie ^reunbfdjaft für Srmengarb Beftegte biefen aflernatür*

ticBfien ©goiämuS; toenn er audfj ein Bufmrnnentreffen

Seiber nid&t meBr au Binbern bermocBte, fo mar feine

Unterftütsung, fein Xroft bieUeid^t befto bringenber erfor»

berticB. Slufä 9leufjerfie berftimmt unb audEj förperlictj

aBgefpamtt marf er fid£) in ben näctjften 2Bagen, ber i^m

Begegnete, unb tetjrte in bie Söoljnung be§ 5präfibentett

aurüct.

Unterbeffen mar Shmengarb einige Minuten, nacBbem
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SDrehftng baS §eft bertaffen, bemfetben 3iet augeeitt. §roh,

bet nagenben ©infamfeit ba^eirn fo biel als möglich ent*

hoben ju toerben, gab fte jtdj reblicf) Vtülje, biefer fort*

laufenben $ette raufdjenber Vergnügungen ©efchntacf ab*

pgetoinnen. Slber bis in bie 6tilte ber fJtädjte hinein

tooHte bie Vetäubung nicht borhatten, unb in baS $ubi*

liren aller Xriump^e gellten fort unb fort jene mifjtönigeu

3if<htaute, mit toelchen man ihren ©tauben an eine bon

ber ^Perföntid^feit unb bereu Verhalten unabhängige Äunft

unb ©erechtigfeit untergraben ^atte. Sfrau b. Sßaffebini

hatte re<ht gefehen, bafi auch nid^t ein -ütuSfel in Ernten*

garb’S Slnttih 3?reube über bie ihr bereitete gtän^enbe ©e*

nugthuung auögebrüdtt
;
man hätte fte ftumm empfangen

fönnett, eS toürbe ihr gleich getoefen fein. 2)iefe erfte bit*

tere Erfahrung h^tte toie in aßen gleich beantagten <5ee*

ten baS reine geuer ber Vegeifterung getöfdjt, ein gafturn,

njeldjeS feine Vtumenregen, feine Sobgefänge, feine Sor-

beerfronen ungefdjehen machen fonnten.

Stuch fefct, too Strmengarb eine neue £>utbigung $u er*

toarten hatte, lehnte fie nachbenftich in ben Riffen beS

SBagenS. S)er Jahrestag ihrer flucht botn häuslichen unb

ehelichen £>erb nüljerte fich feiner britten Söieberfehr. Hub

toaS tag bajtoifchen? SCßo toeitte er jefct, ben fie bamatS

fo fchtoer gefränft?

2>er Söagen hielt.

©arba Vtenari ftieg aus. 2ltS fie noch an ber ©chtoeße

beS ©arberobenjimmerS ftanb, eilte £err b. ©jteben ihr

fchon entgegen, ©r hotte feine Slnorbnungen fo getroffen,

bafj bie Vrtntabottna bom ©intritt in fein |>auS an fich
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als bie Äßnigtn beS gefteS au füllen berechtigt mar. 3n
ber .jpanb trug er einen munberbolten ©traufj !aum er»

blübter 9tofen, in beffen 9Jtittelblume, ^erborleu^tenb auS

füjj buftenbem .Reich, ein Ijerrlidjer «Solitär als S^au»

tropfen ruhte.

2Bie fte ihm jept gegenübertrat , bie fc^Bne ©eftalt in

rotljen ©olbbrolat gehüllt, aus beffen feuriger Raffung

|>atS unb Slrme in btenbenber SBeifje ^erborfd^imtnerten,

bie fcblanle XaiEe burcb ben fdjtoer tjerabtoallenben ©trff

reiaenb gehoben, bie fdjBne |>anb auSgeftredt, feine finnige

©abe au empfangen, geftanb #err b. ©jleben fi<h ein,

niemals aubor ein fo bolllommen fcböneS unb liebliches

äöeib erbUdlt au buben.

„3$ lomme früher, als Sie glaubten," fagte bie junge

fjrau tädf)clnb, „gefteben ©ie eS nur. ©o mache ich meiner

©oHegin am Flügel bie ©ad)e bocb etmaS bequemer."

£>abei gemährte fte erft ben foftbaren ©belftein unb fdjüt»

telte mi^biriigenb baS ^aupt. „S)aS ift miber bie 91b*

rebe, ^err b. ©jleben!"

£)er Spräfibent führte bielfagenb ihre freie Sinle an

bie Sippen. „Sßenn man foeben mobltbütig gemefen ift

gegen Unbelannte, füllte man gegen feine greunbe menig»

ftenS nicht buttberaig fein. 3ene Stofen merben mellen

unb fönnten bie ©rinnerung an biefe ©tunben mit jidj

nehmen, ber ©tein aber ift unbergönglicb toie meine banl»

bare Ergebenheit, ©o oft ©ie ihn berühren, mirb ein

freunblicber ©ebanfe au mir binübcrfchmeben, unb beSbalb

bürfen ©ie ihn nicht aurütftoeifen."

©ie fab unfdjlüfftg bor fi<b nieber, bann blidte fte ihm
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frei unb offen in’3 9luge. „3$ bergeffe nie. So toerbe

icf) auclj 3l)rer 65üte eingeben! Bleiben, mit ober oljne 6r*

innerungSaeidtjen."

,,©üte?" fragte er mit feiner ^Betonung. „3a, feien

Sie gütig gegen biefen armen, lidjtlofen Stein, berieten

Sie iljm Strahlen in bcm SlBglana 3f)rer ftrafjlenben

Sd&önfcit!"

Sie errötete leidet, IjoB fd^nett bie SBufennabel au§

itjrem buftigen SBerftecf unb Befefiigte fte an it)rer 23ruft.

„£)er ©aft ift e§ bemSBirtlje fdjulbig, fi$ feinen Slnorb»

nungen au fügen. @ef)en toir nun!"

- (Sr reidjte iljr ben Slrrn unb geleitete fte burctj bie

leeren 9läume, borüber an ber rofentoangigen ©öttin, toeldlje

3rmengarb’g läd^elnber 33licf berftänbni|öoH ftreifte, bem

5ttufi!faal au.

3« bemfelben 9lugenBticf erfdfjien in ber SCljüre beä

©müfanglfalonä ber 3uftiarattj. Untoillfürlidt) entrang fiel)

if)tn jeijt nodl) ein 5Jtaf)nruf, aber er brang nicht mehr au

ben Oljren be3 argloä ptaubernben $aare§.

Sdfjon richteten fich bie 33UdEe ber SSerfammlung nach

jener Stelle, tooljer ba§ fnifternbe 9taufdfjen ber purpur»

rotten Schlehe bernehmBar loarb, fdhon ging jener eigen»

tljümlicf) fpamtenbe 9terbenreia ber Grtoartung burdtj 9111er

©lieber. 9todh ein Moment — unb triumü^irenb führte

|>err b. <S|leBen ben Stern ber Saifon burdj bie 9teit)en

feiner ©äfte nach bem ertöten 5pia|e, toeldhen er ber au§=

übenben $unft hatte errieten laffen.

SelBft Natalie fDtelnüoff fonnte biefer berlörperten 5ln»

mutl) ihre mifjgünftige 9lner!ennung nicht berfagen, unb
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©aötannina bi ©affero, bleicfjer in biefem 9lugenblidt al§

bie fdjtoantenben ^BafferXilieit an i^rer S3ruft, atmete

unter einem t)erabeftemmenben $>rudt feufaenb auf, al8 fie

$rmengarb’8 ftratjleube 9lugen forfd^enb auf jid§ gerietet falj.

©ine intenfibe SBetoegung madjte fidfj in ber ©dtgruppe

red()t8 bor bem *Pobium bemerkbar. £an8 SJteifd&idt toar

fo heftig jufammenge^udft, bafj e8 fd§ien, al8 tooEe er bor

ber lieblichen ©rfd^einung getoaltfam aurüdftoeidben
,

unb

toer iljn Beobachtet, hätte ein un^eimlidfj fd§neEe3 färben*

fpiel fein 9lntU£ überfliegen fe^en. 5Eedjanifdj ftridj er

mit ber <£mnb über bie ftarren 9lugenliber, al8 müffe er

eine Sinne8täufcf)ung ^erftören — umfonft! 9118 er bie

$anb ftnten liefe, ftanb bie nämlicfje ©eftalt bor itjrn.

©r tarn fidfj beräd§tlid£) bor unb tonnte e8 boch nicht hin-

bern, bafe fein SBXidt toie in banger grage an 3rmengarb’3

rofigen Sippen l)ing. EBeldfj’ ein brängenbe8 ©efütjl, $om,
SBetounberung, SBitterteit ober Sdjmerj, unfagbar aufregenb

unb quälenb, trieb iljn ebenfo heftig bortoärt8 in ben

Sid§ttrei8 be8 einft fo geliebten 2Beibe8, al8 e8 i§n au*

rüdaog au8 ber 9tö^e ber Sreutofen! £atte er barunt

mit fpft übermenfdpdfjer 9lu8bauer unb fittlid&er $raft

jebe Ütüdferinnerung niebergeatoungen, fich frei gemalt bon

einem untoürbigen ^od§e um ben 5ßrei8 tjeroifdj unter*

brüdtten ©eelenleibeS , bamit er, bon ber blinben 9Jladt)t

be8 SufaE8 überrafd&t, bie fernere ©rrungenfd^aft„breier

Satire in einem 9lugenbti<f toieber berlieren foEtc ?

Sie fang — füfe unb leife.

2)afe er nicht fließen tonnte ! 2)afe fein EBiEe an ber

^flauer be8 9lnftanbe8 unb ber guten Sanieren tbirtutig3lo3
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Serftobl 2)afs er fie nid§t getoaltfam berftummen machen

burfte, btefe falfdfjen, treulog lädjelnben Sippen
! 3ept

Sum erften 2Jtale empfanb 9Jteifdji(f bie £)ual, unter ben

©erljältniffen ju fteljen, eine Srfenntnifj, toetdje fein ent»

pfinbtid^eS SelbftgefÜIjl big gum förpertid^en Sdljmers ent*

pörte. Unb alg er berart an fein beffereS erinnert

toarb, ba löfcfjten jene unbetontsten Kantinen toie unter

einem ©ifeSfd^auer auS; er toarf eg mit 3U Srmengarb’g

untilgbarer Sdfjulb, i$n bor fiel) felber gebemüt^igt 3U

fjaben.

!Ric^t' länger unentfdjloffen ,
richtete er nunmehr lalt

nnb forfdEjenb ben S3lid auf fein aljnunggtofeg Söeib, beffen

Sitberftimme gleidS bem ffrüljlinggfang ber Serene jubi*

Iirenb auf nnb nieber fdtjtoebte, mütjelog unb fpietenb

toie bie perlenben tropfen beg ScSaumtoeing. $>a plöp-

lictj, burd(j einen entjücften Slugruf feiner 9tadf)barin ber»

anlajjt, ert)ob ^rmengatb bie Slugen unb ifjr S3Iicf traf

5Jleifd^icf« Sr toidt) bemfetben nidfjt aug. Sie aber füllte

'bei feinem Slnblidf, bafj ilir 33lut in ben Slbem gerann

unb Sdfjauer, toie bie flttttje beg Stobeg fie boraugfenbet,

SU einem läljmenben Sntfepen in iljt sufammenfloffen.

@leid& bem $3ogel bor bem besaubentben 33ücf ber Schlange,

unfähig su fließen, füllte ^rmengarb bie tooljlbetannten,

Karen, unbarm^ersigen Slugen fi($ mit fageinirenber @e=

malt in tfjr jöl) erbleid£)enbeg Slntlip bohren, bafj fie eg

nid&t abtoenben tonnte, adj, nidjt abtoenben tootlte.

S)er £on in itjrer Äe^le serrijj toie ber SdjaH einer

Serfprungenen ©lode, bie &änbe berloren i^re Spannfraft

unb liefen ben buftigen Strauß adjtlog su 53oben gleiten,
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ber 33ufen ^ob fidb nodj) einmal frampfbaft $u einem

fd^madben Hilferuf — bann taumelte ©arba 2Jtenari riicf*

toärtg gegen ben Erlüget.

Sin bemfelben Moment, too |>err b. Greben bon fei*

nein Sptafj auffprang, um bie ©infenbe in feinen Sirmen

aufeufangen, machte auch £>ang SJleifd^idC untoiltfürticb eine

33etoegung, Slrmengarb $u |)itfe 3U eiten, aber ebenfo

f^nett trat er tjerb täd^etnb jurüd. 2)ie Stoatoifcbenlunft

beg ^räfibenten erftidte biefe mitbere Regung im Gut*

fielen.

grau b. SPajfebini, gutmütig unb toeidbbet’iig, unter*

flöhte ben beinahe aujjer Raffung geratenen £>augberrn

in feinen Söemiibungen, Sfrmengarb aug bent b«|en ©aal

in ein abgelegeneg fleineg $abinet ju fdjaffeu, too 9iube

unb $übte bie heftige Grfdbütterung am fidberften befdbtoidb«

tigen mujjten. 3ugleidb gab bie ßegationgrätbin |>errn

b. Söeiradb, ber atg SSortän^er fungirte, ein 3«cbclb ben

SöaH nunmehr fofort beginnen 3U taffen, |>atte audb ber

unertoartete 3toifdbenfaH 9ltter ©entiitber momentan ftarf

erregt, fo flatterten bodb auf ben toiegenben Ätängen eineg

SÖiener Söaljerg fämmtlicbe ©enien fiberfcbäumenber ßuft

in bag bunte jtanjgetoimmet nieber unb nabmen jebe Gr*

innerung an |>ang flJteifdbid’g unglüdfelige ©attin mit

fi(b fort.

25.

9iodb lag $rmengarb regungglog auf bem SJiban, unb

nidbtg alg bag flüfternbe föaufdjen ber ©eibenrobe unter*

bradb bie ©title, toenn fjrau b. $Paffebini ibr unentbebr*

lidjjeg 9tiedf)flacon bon feuern bei ber 33etoufdtofen in 2tn«
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toenbung Braute, £jerr ö. ©lieben ^atte miberftrebenben

£)eraen8 batein getoilligt, fi<B au feinen (Säften aurilcf 31t

Begeben, jebocB ntcBt ofyie feine .fleine S9o§^eit pon Por=

Bin bet SegationSrätBin im ©tiKen aB^uBitten.

9Jlit einem aitternben Seufzer feBrte bo§ Seben in

Sftmengarb’g fd^Bne «jpülle aurfldf, Bang unb ferner öffneten

jt<B i^re Slugenüber. 3« matt, ftdtj aufauricBten, Blicfte

fie träumerifcB in ba§ fladfernbe ^er^enXid^t, offenbar Be-

müht, ftdfj ein XtareS 33ilb Don ber ©egenmatt 3U ent=

merfen.

„2fteine Siebe, e§ freut mid§, ©ie auf bem 2CBege jur

Sefferung au feBen!" fagte bie Segationärätfyn enblicB Xeife

unb nid^t gana oBne ©mpftnblidBfeit.

Srmengarb, auerft öerftänbnifjloS , ergriff ftuntm bie

toeidje runbe $anb, melcBe nod£j immer baä fftacon ^iett,

unb fenfte ba§ £aupt.

,,©ie leiben?" fragte grau ö. 5j3affet>ini tXieitneXjmenb.

„©eBr, 0 fe^r!" BflucBte mit erlöfdtjenber ©timme.

„Sann barf |>err P. ©lieben UmBl fiit’S ©rfte nidf)t

baran beulen, ©ie miebet au Begrüben?"

„9tein 1" ©in ©(Bauer burdfjriefelte iBren Körper. 21H=

gcntacB tourben i|re ©ebaufen llarer. „Sa8 «ffonaert
—

"

„2Jian tanat fc§on!" fiel grau ö. !Paffeöini BeruBtgenb

ein, aber bod^ lebhaft genug, um i^re eigene Sanaluft

Berauällingen au laffen.

2lucB Stmengatb’ä ^oc^gefHmmtc ©eete pernaBm ben

unterbrächen SBunfcB- ©ie rötete ftdB freier auf unb

PerfucBte geftigleit in Hjre ©timme au legen. „2Benn icB

müßte, ment i(B für fo Piel BilftcicBe ©ilte banlen mufj — V
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„©ollte gbneJt ber Warne b. Sßaffebini fo gana un*

befannt fein, meine Siebe *?" fragte bie SBaronin neugierig.

Sie junge grau juefte jufammen, bann flaute fie

prüfenb auf unb eS febien, als wollte fie bie $anb ber

SegationSrätbin bon fidj fiofjen. „SJtein ©dbidtfal, mein

©ebidffat!" murmelte fie Bitter, „tfeine Demütigung Wirb

mir erfpart! «Raffen follte ich biefe Familie, unb fie

^mingt mir Dan! ab!" Dann mit nerböfer £aft bie S3a»

ronin ju ftd^ nieberaiebenb , faßte fie leife: ,©ie Waren

audb unter benen, bie an meine ©irenenlünfte ßlaubten,

aber um biefer ©tunbe Willen fei eS 3^nen belieben,

©agen Sie Sljrev 91id^te ©aetannina bi Gaffero, bafi ich

it)r nid^tö geraubt bafo, bafj nur ein Inabenbafter J3frr-

tburn ihren ©elicbten ju mir geführt unb bafj id£j fte frei»

fpred^e bon jebem SöorWurf gegen mein fpäteveö ©efdbit! —
fie unb SÖotbo greiberg."

„9Ilfo — warf bie SegationSrätbin ein, unfeblüffig,

ob fie 3orn ober Wlitleib fühlen follte.

„Nichts Weiter!" faßte Srmengatb ablebnenb. „Wtöge

es ihr unb ihm Wohlergehen, baS fei mein Danf! Unb

bamit «£>err b. ©sieben fith nicht länger beunruhige, faßen

©ie ihm, grau SSaronin, td^ fei bereits in meine 2Bob=

nung jurüifgelehrt. ©S Wirb fogleich gefebeben."

„2öie ©ie Wünfchen, meine Siebe, Wie ©ie Wünfchen
!"

nidte grau b. Sßaffebini fehr hetabgeftimmt unb halb ber*

legen. „WocbmalS gute 23efferung!" grob, Weiteren WuS*

einanberfe|ungen entronnen au fein, berliefj fie baS Heine

$abinet.

2US igrmengarb allein War, fiel ber mübfam aufrecht
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gehaltene ^toang mit einem gepreßten Singftruf bon itjr

ab. SlEeS toar bergeffen aufeer Sm. 68 toar fein Staunt

getoefen, nein, burcf) ben büfterm Giebel noS, ber Sr bre=

SenbeS 2luge umfSattete, patte fie ^Jteifdjicf’g erfepnte,

gefürstete 3ÜQ* erfannt. So, gana fo ftanb er in jener

fdjredlidjen SöinternaSt bor ipr* at$ fie in tüapnfinnigem

Srop einem poplen Phantom naSiagte, ba§ eben jept ein

fo !lägliS«8 <5nbe in itjren bergebenten SBorten gefunben.

SIS* $an§ SJteifSitf ^atte feine Äenntnife bon ben

Seeletiqualen, toelSe fte barnalS über ftS peraufbefStooten,

fonft pätte er niSt fo füpltoS auf ipre fRotp perabfepen

tönnen. Slber er foEte fie fennen lernen, aus Srem eige=

nen SJtunbe foEte er feine mifeaSteten Serien betätigen

pören, unb toenn er bann noS bon gereSter Strafe unb

utibarmperaiger ©ereStigfeit fpraS* toenn er Sren fÄeue»

tpränen £opu entgegenfepte — fie fonnte e8 niSt au8=

benfen. ßin peifeer Strom burSaog Sren ganzen Körper.

StiSt um ben StaSel auS Ster Skuft au reifeen, niSt

um Sren bangen 9täSten Trieben au geben, feinte Ernten*

garb ^JieifSiif’S 9täpe herbei, bie Siebe oielntepr, bie ber*

borgen glüpenbe, nun jdp perborbreSenbe Siebe liefe fie

fo leibenfSaftliS naS Sm berlangen, bafe aEe 3?urSt,

aEeS SSautgefüpl babon beraeprt toatb. Sie toar nie

fo fept SBeib getoefen als in biefem Slugenblitf, toeil fie

nie aubor ein fo boEftänbigeS Siufgepen Ster prfon in

ber prfon beä geliebten SRanneS empfunben 'patte.

irepfing flopfte borfrStig an bie Spüre unb öffnete

auf ipten 9iuf fSneE. „SRein ßinb, mein armes Äinb!"

Sie flog bon tprent Säger auf unb fSlang bie Slrme
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um beit heuen 3?reunb. „$ein 2Bort!" flehte fie mit

aitternben Sippen. „3$ Bin gefaxt, Drepfing! 2öo ift

!0leifc^tdE?"

„3m Danafaal. (Sr pat einem ganaen ©türm unaarter

Neugier burefj feine gleidjmütljige Haltung bie ©tim ge*

Boten. SDanfen mir eS ipm!"

„3amol)i, jamopl!" rief fte abermals fleljenb. „Das

mitt icf) unb enblidj auch ^rieben mit mir fcfjliefjen. Drep=

fing, mein guter Reifer in aller 9iotp, rufen ©ie $anS
9Jteifdjicl au mir!"

Der Sfuftiaratfj fal) ^wtengarb atoeifelnb an, als

fprädje fie im Delirium. „stufen? 3^n? Unb au meldjent

3med?"

„3$ mill ^rieben mit mir fcpliejjen," fagte fie, itjte

|)änbe in einanber ringenb. „9Rufen ©ie ipn, Drepfing,

ober idj ftiirae an it)m Ijin. (Sr foEC mir nur ber=

3ei|en."

„9iur beraeipenl 3*ntengarb, ©ie mütpen gegen 3fu
eigenes Srleifdj! Unb menn er nidjt beraeipt? ©ie lönnen

bon einem Reifen leine SSlumen pflüden mollen unb in

einer SBüftenei leinen ©Ratten ermarten. $anS sUteifcpicl

ift BeibeS für ©ie, Reifen unb (Sinöbe. Soffen ©ie biefe

ungtücffelige Begegnung mit ipm bie tefcte in 3B*ent SeBen

BleiBen, idj ratpe 3pnen gut, 3mtengarb!"

„3$ lann niept," flüfterte fie mit einer ipn erfdjretfen»

ben |>eftig(eit, „eine innere ©timme läfjt mir leine SBapl.

@S ift, als ob jebe ftiber meines ÄörperS bon biefem

brennenbeit Verlangen ergriffen fei. Drepfing, rnfen ©ie

ipit! 2öenn ©ie mdlen, mitt icp ©ie auf meinen Itnieen
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banun anflehen, nur rufen ©ie ifjn! ©chncfl, fchnell,

3)rehftng, bebor er geht!" ©ie bebte an alten ©liebern.

9iathto3, toeldje^ Uebet Ifjier ba§ größere fei : SBerfagen

ober ©ernähren, ftanb er bor iljr. „2Rein Äinb, bie

9Mtfe, toetd^e getoarnt in’ä fjfeuer fliegt, ftirbt toie bie

ungefoarnte."

„3a, ba§ thut fte bietteicht," rief 3rmengarb, ihn bon

fich brängenb nach bem SluSgange hin, „aber ben Söarner

trifft feine ©djulb. $Rein ©ott, bie Minuten eilen! SOßenn

er nid^t mehr ba märe! Soffen ©ie mich felber — *

©ie ftürjjte nadf) ber SEljüre, aber ber alte $err fam

ihr jubor. „9tun benn, ©ie haben e3 fo getootlt, 3rmen=
gatb, unb bietteicht ift ein fd^arfer ©dhnitt erträglicher,

at§ biefe unauägefetjte ©elbftquäterei. 3 <h gehe ju ihm —
ob er fommt, toeifj ich nicht."

„©agen ©ie ihm," flehte baä aufgeregte junge Söeib,

feine beiben £anbe an ihr laut flopfenbe§ <g>era brüdfenb,

„bafj, toenn er noch nicht aufgehört hat» menfchtidh 31t

fühlen, ich ityn ertoarten barf, ertoarten mujj
! 3<h toiirbe

fterben
—

"

35er 3uftiarath öffnete bereits bie 3^^üre. „9Jtein

tctjter fjreunbfd^aftsbienft toirb fein, 3eugen bon biefer

Unterrebung fern ju hatten. Raffen ©ie [ich unb mögen

©ie 3hre Söorte!" ©r berfdhmanb.

©ie blieb allein.

3e^t erft, ba ber entfcheibenbe ©chritt gefdjehen, lehrten

furcht unb 3agen mieber. ©ie trat an bie SEhüre unb

laufchtc mit ftocfenbent 5ltt)em unb eilte bann ebenfo haftig

S3i£»notf)cf. 188G. Sb. IV. 5
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bi§ in bie Sftitte beg ©emaibeg aurüd, um irgenb eine

StiiJje für i^rc aitternbe $anb gu frnben. 3etjt glaubte

fie feinen Sdjritt ju bemebmen, unb ber 5ttt)em tooXtte

ihr barob besagen. SRcin r eg toar £äufdjung getoefen.

Sofort roßte ein glitfjenber Strom leibenfcbaftlicben Schmer*

3eg burd) ihre Slbern. Stoifdjen Slngft unb Sebnfudjt bin

unb bet geworfen, bünften bie Sefunben ihr eine @totg=

feit. ©in immer brennenbereg 9totb ftieg mit jebem 5ßutg=

fdjlag böber in Strmengarb’g ertoartunggboßeg Slnttifc,

obtoobt ihre 3&bn e toie im gieberfroft Xeife gegen ein*

anber fdjlugen.

Se|t näherte fitb Semanb benx Eingang beg Äabinetg,

rubig, abgemeffen. S)ie fdjulMge junge grau mich bor

biefem ©eräufdj juritd big in bie femfte ©de, ihre grojjen

blauen 3lugen hafteten babei ftarr an ber (Stelle, ibo er

erftbeinen mufjte.

9tod) ein furjer Moment, unb $ang SJteifdjid mar

eingetreten.

Seine SSIidc fd^toeiften fuebenb in bem ©emadj um*

ber, aulefct blieben fie boIX auf Srmengarb’g jäb erblafjten

3ügen ruben.

„2)rebftng b<d mir gefügt, 2)u moßteft mi(b fbrechen.

3<b fchide boraug, bajj nur feine ^Berufung an meine

©rofjmutb unb ©etoiffenbaftigfeit mir bie ©rfiißung 25ei*

neg 2Öunfdjeg abgejmungen bfd. äöag mich oubelangt,

fo hätte ich nach jener nächtlichen Scene in meinem <£mufe

iju Sittlingen bon jeher ferneren Unterrebung gern 2lb=

ftanb genommen. 2Bag ift’g, bag £u mir fügen moßteft?"

Sie hätte jefjt nicht fbredjen fönnett, unb ioenn er ihr

Digitized by Google



Vornan non ©corg Wartung. 67

ftatt btcfer gerben SBahrljeit berföljnlid) bie $anb ent»

gegen gehalten Ijatte.

C^ne Uttgcbulb gu berratljen fragte er noch einmal:

„$0aS moflteft Du mir alfo fagen?"

„9tidjtS!" braute fie enbXidC) ftammelnb über bie Sippen.

3n biefem 9lugenbfide erft fühlte fie bie gan^e ©töfje ihres

Vergehens. Die .fpänbe bor baS ©eftdjt fchlagenb, ftanb

fte mie eine ©eridjtete bor ihrem dichter.

©ine ©aite in 9Jteifd>id’S 33ruft begann leife Hin*

gen, fonft hätte er ftch je|t abgetoanbt unb baS 3i«imer

berlaffen. w 33eftnne Dich," fagte er ernft, aber toeniger

herbe, „eS möchte Dir fpater leib ihun, benn biefe ©tunbe

toirb nie, nie toieberfehren ! Darum fpridj Dir baS 4?er3

frei!"

©ie toar unter feinen testen SCßorten aufamntengeaudt.

3a, fpredjen, fpredjen toollte fte, entfefclidj nur, bafj 9lHc8

bergeffen toar, toa§ ihr bon ber Bunge ftrömen foDtc. ©0
faltete fte nur ihre «fpänbe in einanber unb flüfterte unh&r=

bar
:
„Vergib mir !" Diefer fdjüthterne Anfang fchon belebte

ihren 9flutt), fte fchritt ihm entgegen; mit niebergefchla*

genen Slugen blieb fte bor ihm ftehen unb mieberholte

:

„Vergib mir!"

©in fdjmerglicb bitterer $ohn umfpielte feinen 2ftunb.

„SöojU? Du tourbeft eine ^Berühmtheit auch ohne meine

Vergebung! 9tur eine fentintentale Saune foltert Didj,

morgen bereits mitft Du im 33cifaH Deiner 33erchi\r

meine unbebeutenbe ^ßerfon bergeffen höben!"

©ie eihob beit 331 id, benn hierin that er ihr Unrecht,

aber als fie erft in ^ieifchid’S 9luge fdjante, in biefeS
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geliebte, bortourfgboHe Singe, ba toar eg mit aller Raffung

borbei. Sie rifj feine |>anb in bie üjren unb bebecfte fie

mitÄiiffen unb frönen. „Vergib mir! ©u toeifjt nidfjt,

toie etenb icf) bin!"

©r berfucljte ftd& au befreien. ,,.£jaft ©u ein IRed^t,

©id(j barüber au betlagen, ©u, bie fidfj bon Pflicht unb

©etoiffen toie bon einer toelfen SSlume trennte, bie ftdj

nidjt fdjeute, bem ©atten bag SSefenntnifc einer berbredjc»

rifc^en Abneigung breift in’g ©efidjt au fdjleubern, unb

bie mein £>aug toie ein ©ieb berliefj, ber iljm bag ©cljönfte,

bag «£>eiligfte frebentlih enttoenbet — ©u tüiÜft, bafj id^

ÜJtitleib mit ©einer Stotlj empftnbe?"

©ie atljmete laut unter bem Ijerabellemmenben ©ruä

behaltener ©tränen.

@r l)atte if>r feine $anb längft endogen, „©amit

©u nid^t fagen Jannft, idf) fei ein SJtenfdj ot)ne $era unb

©efübl, toitt idj ©ir gefielen, toag id^ nodtj deinem ein«

geftanb. ©u l)aft bamalg ein ©troag in mir berlefct, bag

na^altiger fd&merate unb tangfamer feilte, alg bie ©obeg«

tounbe, meld§e id& bon ber .gianb fyreiberg’g empfing:

bag SBetoufjtfein tneiner berfel)tten, berfctjleuberten , ent«

ehrten ßtebe! ©u ^aft mid& ba getroffen, too eg mir am
loetjeften hat, unb toenn id§ trofc biefeg 33e!enntniffeg unb

eineg ftiUen ©ibfctjtoureg
,

©icf) aug meinem ©ebäcijtnifj

3U l&fd&en, toie eg aug meinem £eraen längft gefcfjalj,

wenn icf) bennodlj jefet bor ©ir ftefje, fo treibt ©u, bafj

icfj ©ir, toie ©u eg toünfdfjeft, bergeben toiH. @g fei!"

Sie füllte ifjre SJtadjtlofigfeit unb glaubte bor Seelen«

angft 31t bergeljen. ©iefeg eine lurae SBort toar eg nid(jt,
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toa§ iljren 9läd£)tm ben ^rieben jurüdEgeben konnte, aber

toa3 burfte fie nodt) anbereS bon itjm ertoarten, ber ftcij

unerreichbar hinter feine ©rofjmutfj berfdjanate? D^ne

c3 31t ttrffen, näherte fie fid^ tfjm bottenbä mit einem fo

fle^enben StuSbrudf i!§rer rei^enben Büge, bafj fein ©or«

fat$, fictj jefit entfernen, babon überfoältigt toarb.

,,3df) tboüte Sir fagen," begann bie junge grau leife,

„bafj bie ©orfeliung Seinen ©d^merj breifad^ an mir geb-

rächt Ijat, beaor ich e§ toagte, bor Sich ju treten. O,

glaube nicht, bafj e§ mir leidet getoorben! ©öenn Su
hmfjteft, feie biet ich um meiner Bugenbfiinbe toiHen ge»

litten f)abe, Su toürbeft nicht fo unbarmherzig ©eredtjtig*

feit an mir üben" -- ©ie ftodfte unb fuhr bann fundier

unb heftiger fort: „9113 ich bamalä bon Sir ging, nafjnt

ich, toenn auch im £>a|, Sein ©ilb mit mir. #atte

Seine Siebe mich nicht bor mir felber fchütjen tönnen, bie

Erinnerung an alle bie trüben ©tunben meiner Ehe, an

Seinen graufamen ©pott, an bie benifitt)igenbe ©teÜung,

Zu meiner Su mich berbammteft, biefe Erinnerung fdjüfjte

mid). 9üe, ba3 f^toöre idj Sir," rief fie mit jitternber

©timme, bie nach unb naefj an geftigfeit getoamt, „gab

eS eine Enttäufcbung, einen ©d)merz, nie eine ©erfudjung

für mich, meldtje ich nicht in Seinem 9tnbenfen ftegreidj

befianben! E3 mar mein Sriumpt), cbler zu benlen, al$

Su bon mir glaubteft! ©on gteiSnerifchen Sodungen, bon

lebenSmüber ©erzmeiflung, ja, bon bem offenen ©Baffer*

grabe tjintoeg rifj mich Sein zürnenbe3 ©ilb; Su foHteft

nicht 9tecf)t behalten, fo lange noch ein 9lt^emjug ber

. ©BiberftanbSfä^igfeit in mi* lebte. ©0 tourbeft Su un»
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tüiffentlich mein ©djitb, mein ©dhimt, mein tettenbet

©ott! 3u 35ir floh ich, toenn ich Unbill erfahren, ju

5Dir auch, toenn ich glüctlich toat, benn idfj 33jörin glaubte,

2)eine büfteren ^xop^e^etungen burdt) meine Qrteuben unb

Xtium^e ju bekämen. £5, -panl," fie faltete itjre .pänbe

in einanber unb btüdte fie gegen bie heftig attjntenbe

23tuft, „toenn $)u nid)tl toeiter mit gemäßen fannft unb

toiftft, lafj mich^it banfen, bafj ich in biefet©tunbe tein

unb ftei unb fdmlblol <$u Sit auffeheit batf, betSDu mich

iutmetbat umgeben, mich nie oettaffen l^aft, felbft nicht im

SEtauin, .panl —

"

„©chtoeig, fdbtoeig!" mutmette et. „Glicht toeiter
!

"

„SSetgib mit, 4?an‘l!" fcljtie fie blöt)li<h leibenfdjaftlich

auf. „33ei ben Rechten, toeldtje idj 2>if einft getoähtte,

bei bet ©eligteit, mit meldet felbft SDein3ont noch mich

umgab, bei Sittern, -panl, toal ich in S)einen Sltmen em=

Vfuuben, bei SlUem, toal 5Du mit einft getoefen, befd)toöte

id)2)idh: Vergib mit!" ©ie toat au feinen f?füf$en niebet*

gefüllten unb btfiefte il)te he*|en Sippen auf feine hetab*

haugenbe |>anb.

6t ftanb tegungllol, abet hintet feinet ©titn mogten

unb taugen mit einanbet bie toiberfttebenbften ©mbfin*

bttngen. 2Bat e§ ©roß, mat e§ 9tüf)tung, toat el ütiumbh,

toat el Mitgefühl ? SHefe ©tinnetungen, toelche fernen*

gatb’l ©dhmevj ^eranfPefdCjtooren, tonnten fie benn immet

nodj nicht Xobeltuhe in ihm finbm? 3o^te bie gctoaltfam

unletbrüdte, etftorbene Siebe noch einmal in ihm auf?
s
i)ieifchicf litt unfägtich. 6r fträubte fiel), bie ©eftalt bei

einft fo geliebten unb bann gehabten unb perad^teten

.
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2öeibe3 aufridbtenb au Berühren, unb bodj mar eä einfache

9Jtenfdbenpftid)t, fie emporaubeben. 6r backte an 9Jiarga=

retbenä treuen, auberfidbtlidjen S3Ii(f unb fam fidj elenb,

felbji berücbtlidj unb feige bor.

„Steh’ auf!" fagte er enbtidj milbe. „$5u t^ft ge=

litten unb gebüfjt. 2öir motlen nicht in geinbfcbaft

auSeinanber geben, toenn mir audj niemals Qfreunbe merben

tönnen!"

Sie erhob fid). traurig fd^aute fie au ibm auf. „Söenn

2)u midb nidjt mehr ^affeft, <£>an§, marunt toiHft S)u mir

bann jebe Hoffnung nehmen, Oicb mieber au feben? fjor*

bere Opfer bon mir, ich bringe fie $$ir gern! Safj e§

unfer ©ebeimnifj fein unb bleiben, bafj mir einanber einft

geliebt" — Sie ftotfte, aber bie gemaltige Erregung beS

3Jtoment§, bie finnberücfenbe 9täbe be§ fo lange ßrfebnten

rifj ihre impulfibe Statur mächtig bin. „9tein, füge nidjt,

bafj id) Oidj nicht geliebt höbe," flßfterte fie, ba§ fcböne

Slntlifc boE au ihm erbebenb, „2)u miirbeft Oidj unb mich

belügen! Sprach ^ &on £>ajj? £), bafj S)u e§ nidht

früher errietbeft, ma§ unter biefer finfteren SJtalle un=

bertilgbar leuchtete : bie Siebe, §ang, bie gemaltige, reine

Siebe, um beretmiEen id) aEe Qualen biefer Stunbe mittig

trug! Unb 2)u lonnteft glauben, bafj ich fjreiberg je ge=

liebt? ©eliebt nach 2>ir, <£>an3? SBen 2)u einmal an

Steiner SSruft gemiegt, men S)u einmal gelüjjt mie mich,

ber füllte S)id) bergeffen? ^ier, lege Steine <£>anb auf

biefeS ^>era unb glaube mir, bafj feber Sltbemaug fid) nadb

bem bertorenen Sparabiefe aurüdfebnt !" Sie aog feine Dtedjte

mit unmibevfteblidjer Sfnnigfeit an iljr ^od^fd;TagenbeS
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„9Umm mein Seben, <£>anS, eS hat leinen Bßerth

für mich ohne ©eine Siebe!"

„Unb bennod), bennod) berliefjejt Su mich
1

?" fragte er

bon ©chmerz bejtoungen. „Sennodj gingft Su bon mir?"

„Bor Sir nicht, £anS! O, bor Sir märe id) nidjt

geflogen!" rief fte bebenb bor ©charn unb IReue.

©r trat jurüdE unb erblajjte fichttich. 3h** <£)anb

heftig in ber feinen brüdfenb fragte er mit fdjarfer ©timme

:

„Bor mir nicht? Bor tnem benn?"

„BorSeiner lebten Srobung, bor Sante ßätlje’S $or=

reltionShauS flo!) id), fo map Su mich |ier bor Sir fiep."

©r liefe ipe $anb fahren unb toanbte ficb ab.

„Sch baffe biefe ftrau," rief fle aufjer ftcb, „mehr als

id) auSzubrütfen bermag! ©ie mar baS ftörenbe ©lieb

unferer Bereinigung! SluS ipen Briefen quoll ber erfte

©ifttropfen in Seine Seele ! Su ^ietteft zu ip unb nid^t

ZU mir! Su nannteft mid) ein ftörrifibeS, eigenmißigeS,

unerzogenes Äinb unb gabft ip baS Utecht, mid) zu mifj=

achten! gtoifcben unfere Kerzen legteft Su bie SÖeiSbeitS»

fprüdfje Seiner Sante unb mufjteft nicht, moßteft eS nicp

miffen, bajj ein zärtliches BJort bon Sir mid) tiefer über»

Zeugt hätte, als alle Borfteßungen ber SCßeltl S<b gab

Sir SlßeS, aber Su fcpbft meine ©igenart zurüd, toie

man eine läftige 3ugabe bei ©eite fdjiebt ! äOar baS recht,

$anS? -£>ätteft Su an jenem Slbenb" — fie fenlte ip
ergtühenbeS 9lntlifc — „feattefi Su mich an jenem 9l6enb

nicht meiner bitteren ©nttäufdjung überlaffen, fonbern an

Sein ^erz genommen, mir ftänben einanber jefet anberS

gegenüber, ganz anberS, o, glaube mir!"

V
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.fjclte Dropfm brangen aföifdjen iijren gefenlten 28im=

pern Ijerbor, aber fte fdljüttelte biefelben leibenfcJjaftticfj

fort. „Du fannft nidjt Jagen, bafe idj biefeStunbe allein

3U berantmorten feabe, Deine Dante Äätlje, dttargaretlje

unb Du, 2$r tjabt bie ©djtoeHe gejimmert, über meldtje

idfj in finbifctjem Drofe mich Ijeimlidj tjintoegftatjl. Cafe

micf) fpredfjen!" rief fte tjeftig, dtö füteifdjid fie unter*

bredjen toodie. „Cafe mid(j fprecljen! Dein bermorfenften

Söerbrecfeer gönnt man fein gutes 9tedjt, toatum mir nidjt?

3dj fageDir, #anS, in bem Stugenblid, too Du bie ftrembe,

bie Slbgefanbte Deiner Dante $fttf)e atoijd^en unS fteHteft,

meinem fjeifeen, a^nungSboflen gieren aurn Drofe, als Du
mir, Deiner ©attin, baS 9tedjt na^mft, ben berfyafeten

(Sinbringling —

"

Der $ampf in fDteifdfyid’S S3ruft mar beenbet. Diefe

^Berufung auf fein ftitt bulbenbeS 2Beib löste mit einem

©ct)lage ben bermorrenen knoten feiner ©efüljle. „2öage

eS nidjt, auf 2JtargaretIje einen ©Ratten Deiner ©djulb

au fcfjieben!" fiel er ifer finfter broljenb in’S Söort.

„2öenn eS jemals ein DBeib gab, beffen fltttid^er SCBertb

Setounberung berbient, fo ift eS ^Jtargaretlje ! 6ie unb

Dante $ätl)e flehen aufeer Deiner 33eurtl)eilungSlraft, Ijeute

noch, mie barnals!"

Diefe fcferoffe 9lbmeifung gofe brennenbe ©iferfudjt burdj

3Ermengatb’S Slbern, eine ©mpftnbung, meldje fie bis bafein

nicfet gelaunt. Oljue bie geringfte Ueberlegung, nur bem tief

berlefeten ^erjen folgenb, rief fte bitter lacf)enb bor Sdtjmera

unb 3mm: „3e|t fehlte nur nocfj, bafe Du mir fagteft,

Du böbcft 5)iargaretbe au meiner fftadljfolgerin erfocht!"
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„35aS t^at ich mUltich!" ermieberte et feft. „Du tjaft

eö erraten!"

©ie fah ihn mit meit geöffneten Singen ftarr an.

2Bal)rl)eit ruhte auf feiner ©tim, SBahrheit auf feinen

feft gefchloffenen Sippen, SSahrljeit, nichts als SSa^eit.

35a 30g lähmenbeS ©rauen über Stmengatb’S blühenben

Körper mie ein Sladjtfroft, unter beffcn berberblichem .gmucb

äße ftrebenben Meinte bemichtet autßrbe ftnlen. @S mar,

als öffne ftch bi<ht bor ihren tfrüffen eine fdfjmarae, gab-

nenbe Äluft, melche au überfd^reiten nicht mehr möglich

mar, unb auS biefer $luft herauS tönten |>ohn= uub

©pottgefänge
,

geßenbe gifchtaute, bie im Ohr unenblidh

fchmeraten, bis aur Betäubung fchmeraten. SJteifchicfs

©eftalt, fo nahe ihr, fcljien plöplicb tu meite, unabfehbave

fernen entrüdft, immer enger, immer bidbter lagerten fi<h

bor ihren Slugen ftnftere Stebel, aus melchen nur SJiarga«

rethenS triumphirenbeS Slntlih heröorteuchtete. 9ta<ht mar

eS in ihr, Stacht über ihr!

SJteifdhidt, na<hfüfjtenb, maS in ihr borging, fah ben

2Bechfel ihrer ©efid^tSfarbe nicht ohne 33eforgnif}. Sulcht

brang ein Don über ihre Sippen, matt unb bodh fo eigen»

thüntlich fchrißenb, bafj ihm bor bem SluSbrucf) biefer

berfteinerten Oual au bangen begann, .fpätte er borher

geahnt, bafj 3>rmengarb mehr für ihn im SBufen trug, als

Steue, nie mürbe er in ein SCßieberfehen gemißtgt ha^cn *

35a er eS aber nun gethan, burfte er beShalb fein fthulb»

lofeS 2Beib baheim berleugnen? ©idjer nicht! Unb bodfj

lonnte Sfteifcfjicf eS nicht htnbern, bafj feine |>anb fid?

tvöftenb ber QfaffungSlofen entgegenfhetft?.
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Sie fal; e§ nic^t, fab auch nidjt, mie er jelber unter

btefent fdjmeren Söerbängnifj litt.

„Srmengarb
!"

SBet bent ßlange iljreS StamenS fuhr fie pfammen.

„@S ift gut, ganj gut!" murmelte fte, ihre Stirn rcibenb,

als fpräd^e fie p fi<h felbcr. „So mufjte cS lornmen!

©S mar ja ein abgefarteteS Spül — bodj nein, nein!

©aS t^ate .jpanS SJleifd)idL nicht!"

„Strmengarb, toenn ©u baS fü^tft
—

" biefeS 3eugnif$,

auS biefent Sttunbe unb p biefer Stuube röhrte ihn tief.

„SSenn er iljr erzählt, bafj ich Ipr — unb fie über

utid) ladjen — nein, nein," unterbrach fie fidj abermals,

„baS tbäte |>anS OTeifd^icf nidjt!"

„©iefe Stunbe, biefe unfelige Stunbe bleibt unfer ©e»

heimni§," fagte er mit über^eugenber fjeftigteit, ,,©u ^aft

fie p fdjtoer erlauft, um fie jemals einem ©ritten p öer«

äufjeru!" ©r mottte ihre $aub ergreifen, aber fie mieS

feine 33erül>rung bon fid^.

„©ein SBeib märtet, geh’ !" fagte fie tonloS. ,,©u l)aft

mir mel)er getljan, als ich ©ir! Söir finb je|t quitt!

Sitte folgen fallen auf ©ein |>aupt! ©eh’, mir lennen

einanber nicht meljr! Slber ©u marft treulofer als ich!

©el)’!"

,,©u haft bieleS übermunben, ©u mirft auch biefeu

Schlag überminben!"

Sie ächzte plöplidj laut auf, mäbrenb ein ©hrdnen=
ftrom über ihre ttöangen rann. „Stur bajj ich feinen ©aliS*

man mehr habe, ben ich aurufen tann in ber Stothl"

,,©enle an mich, mie ©u eS bisher gethan bafM" Gr
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hätte hinäufügen lönnen, bafe fein ferneres ßeben bttrch

biefe ^Begegnung gleichfalls tiergiftet fei, bafe er neben

Margarethe noch mehr $u leiben hoben merbe im Kampfe

mit Pflicht unb IRebXichfeit, aber er unterliefe eS.

„SEßenn ich 3U ©runbe gehe, mem liegt baran!" rief

fie aufeer fich- „Sann freue Sich Seiner mofelfeilen ©e=

rechtigleit ! Slber glaube nicht, bafe ©lücf unb ©egen Seinem

Pfabe folgen merben! Margarethe ift <jur Perrätheriit an

mir getoorben, Su rnagft Sich gegen biefe SBahrfeeit mehren,

mie Su millft I 0fluch Seiner Sante $äthe, bie micfe aus

Seinem ^er^en trieb unb aus Seinem ^aufel fjluch ber

©tunbe, ba ich bie Seine marb! ftluth bem Slugenblicf,

mo ich betn naffen Sobe micfe entzog!"

Meifcfeicf hatte ihre lefeten Morte nicht mehr bernommen.

Sie Shüre fiel hinter ihm in’S ©cfelofe. $rrnengarb mar

mieber allein.

©inen Moment ftanb fte mie betäubt, fjort, fort bott

hier! 0?ort aus ber©tabt! Morgen fchon! Mochte barauS

merben, toaS ba mollte ! Stur fort aus biefem unglüdfeligen

.§aufe, in melchent fte fo überntenfcfelich gelitten! Saftig

brfiefte fte gegen eine Heine Sapetentfeüre, melche einen

SluSgang bermutfeen liefe, unb fiefee, bie Singeln bemegten

fich geräufchloS. Sfnt näcfeften SlugenblicEc fchon ftanb fte

auf bem feetterleuchteten Sreppenflur. Sie Sienerfd^aft

hatte fich aurfltfgejogen. Slufatfemenb ftilr^te Srmcngarb

in bie ©arberobe, rife Umhang unb $apuae bom Stiegel,

marf beibeS achtlos um unb eilte mie bon Sämonen ge=

jagt bie breiten ©tufen hinunter, an ber Portierloge

boriiber, in’S Qrreie hinaus. SBofel fühlte fte einen eifigett

>w-
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©dt)auer über IHücfen unb 23ruft rinnen unb ein feltfam

bei^enbeS Qrröftetn in ben ©cbläfen, aber eS bünfte Ujr

erquitflicbeg ßabfal na«b ber marterboHen ©lutb, toebd^e

fie bisher in ftd) ßefpürt. 3u Sfufj legte fte, angeftrengten

ßaufeS halb unb halb in ©ebanfen berfunfen fielen blei=

benb, ben SBeg nadlj i^rer Söo^nung suriidC. $ie fdjnei*

benbe Äalte tjatte ihre SSimpern mit Üteif überzogen unb

ben ^ei^en 2ltbeni in gefrorenen tropfen auf bent ©antmet*

fragen niebergefcblagen.

SDroben im Sor^immer lag ©ufanne ihrer' ^arrenb

auf einem niebrigen 2>iban im feften ©cbtaf. Srmengarb

ging fingeren SBlidfeS borüber; bie ungetrübte ©eetenrutje

beS OTbdfjenS ftanb in zu grellem Äontraft mit bem

toü^lenben ©türm, toetdjer ihre eigene SBruft erfdfjütterte.

Unter ber purpnrrot^en Simpel if)re8 ©cblafgemacbeS

blieb bie junge grau mit in einanber gerungenen |mnbcn

fielen. 3br ©eift zermarterte ficfj, bie ganze .^offnungS*

loftgfeit eineä noch fo langen, fo unenblidj langen ßebenS

red^t zu begreifen. Unb banebeit ftrebten einzelne ©ebanfen

bem etoig berlorenen ©atten nach, mit fo raffinirter ©etbft*

quäl, bafj bie Unglüdlicbe ficb bon fcbabenfroben S)amonen

umringt glaubte, ©ie fab ibn in fDtavgaretbenS $cim

zurütffebren, fab, toie bicfe aärttid^ berlangenb bie Sirme

ibm entgegenfirecfte, unb ein ungczäbniter Oiadtjeburft madfjte

Srmengarb fcbroinbelu.

S)ie beeugenbe Älcibung aufreifjen unb bon fidf) toerfen

mar baS SGÖerf eines Slugenblidfe. SDabti fiel ibr ber©oli*

tär, baS ©eftbeuf beS Ipräfibenten, in bie .jpanb. ©ie ge=

bacbte ber bob*u ®bteu bovt unb ibreS jepigeu ©lenbl
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t)ier, unb mit augbrcchenbem ©djtuchjen fdjteuberte fte ba?

toftbare Äteinob mitten in ba§ ©emadj, too e? unter bettt

Stmpetticbt auf bern £eppicf)grunb mie eine grofje S^rftne

fortteuchtete. ©ie fetber fanf an intern Säger auf bie

Äniee, briidte ba? fiebernbe |>aupt tief in bie meinen

Riffen unb meinte, meinte, at? tönnten bie gtiitjenbcn

©tröme if)re§ aerriffenen £>er3en§ nie mehr Perfiegen,

meinte, bi§ uneblere ©efühte fte mit trotzigem ©to4
emporfchneßten unb jenen Uerberblidjen ©inbrud 3U äußern

begannen, meldjen SDretyfing aU bie Qfotge biefer ßata*

ftrophe gefürstet hatte.

„SioTgen, morgen fthon," murmelte Srmettgarb mit

3ud'enben Sippen, „mirb bie ttjöricfjte $beatiftin jur 93er*

nunft getommen fein. @3 fämpft ftcf) fdjtecht ohne $rei?,

unb ber meine ift einer Slnberen gugcfaßeit, be§^al6 mir

unerreichbar! 3<h merbe mir fortan ein anbere? .Siet

ftcden. 2)iefer Slbenb ift ein Kapital, ju fo hohen Smfen

angelegt, bafj bie ganje ^tännermelt baran $u achten

haben mirb. ®u haft recht gefagt, $anS ÜJleifc^tcf, ich

merbe deinen Manien auch ferner anrufen, bann, menn

2Jtitleib ober tinbifdje ©cfjeu mich 3U übermältigen brohen,

menn bie ftumme Sitte einer hintergangenen ©attin ba§

^erg be? treutofen ©atten b;n mip gurüdheifcht, bann

merbe ich mich biefer Dualen erinnern; menn pertie&te

©öhne ihr oätetti<he§ ©vbe um meinetroißeit oerpraffen,

merbe ich bwt ^hränen ihrer SJtÜtter meine heutigen heilen

^hränen entgegenhatten, menn ich 3arte, glüdtichc Sanbc

fprenge, merbe ich tadjenb meine? bemöth'geu flehen? ge*

benten, unb menn ein getüufdjter, Pertrauengmißiger £h°*
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in Sßeratoeiftung unb 33itterfeit Pon mir tjintoegeitt, fo

toirb eS SDeht 9iame fein, .fpanS 9Jteifdfjidf
,

toelctjer midfj

gteictjgiltig über bieS Opfer lächeln letjrt — ©dtjtour gegen

©dfjtour! Skrratt) gegen 33errattj!"

©ie attpnete tote üon einer erfticfenben Saft befreit auf.

(Sin neues 3iet toar gcftedt, unb Srmengarb’S tfarteS,

entftettteS Säbeln betoieS, bäfj ftc eS mit Sluftoenbung alter

©eetenfrafte Perfolgen unb etenb baran ju ©runbe getjen

toerbe. ©ntfd^toffen trat fie jum Sloilettentifdfj, tauchte ipr

©pipentuctj in baS SBaffeibecfen unb preßte bie feuchte

$älte gegen bie brennenben Siber. StbermalS empfanb fte

jenes einfd^neibenbe ^röftetn in ben ©dtjlüfen, toeldjeS fidf)

jefjt bis in bie Stugen^öljlen tjineinjog.

©ine tiefe ?0iattigfeit unb ©etjnfudfjt nacf) Ülube über»

?am fie ptöfclicfj. ©ie fud^te itjr ßager auf. SDaS 2icf)t

Pertöfdfjte. $)urc(j bie unPertjüttt gebliebenen ©treiben toarf

ber 2Jionb ein geifter^afteS Kammern in baS ftitte ©emadlj

unb über baS fdtjtummernbe Sßeib bie gan^e lange SBinter-

nad§t tjinburdtj.

3frmengarb fd^lummerte nod§, atS ber junge £äg am
-fporijont aufftieg unb mit gtanjtofen Stugen neugierig

burctj baS fünfter flaute; fte fd^tummerte nod(j, als

bie erfien ©onnenftrafyten itjre tjeifj geröteten SBangen

trafen.

©ufanne trat borfidtjtig ein. 2)aS leife ©erättfcfj er»

toeefte bie junge ^rau. ©ie ridfjtete fictj erfc^rodten auf

unb griff nadt) ben ©trei^öt^ern.

„3dfj tooltte nur guten borgen toünfdtjen," fagte baS

2Jiäbcf)en, bie fd^taftruntene SBetoegung errattjenb.
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„SBarum tneclft S)u mich mitten in ber 9tad;t?" fragte

Srntengarb erregt.

„<$S ift ja geller üEag braunen!"

;
,©o fliehe bie SSorljänge jurütl !" befahl fte heftig,

„^flein ©ott, fte Rängen ja toeit offen! S5ie Sonne

fpielt auf Sbren Äiffeit, felgen Sie eS nicht?" rief Su*

fanne felbft töbttidj erfdjrotfen, als fte in ihrer ©ebieterin

ieichenblajfeS, nach ber Stiftung beS ^enfterS ftarrenbeS

Sltttlif} fab-

„3$ febe nichts als 9iacbt, SDunfel unb 0-infternifj!"

ftiefj 3>rmengarb in gellenben Üönen herbor, bie febaurig

genug eine entfefcttcbe Sßabrbeit befunbeten. „Sufanne, too

bift S)n? Sft bieS iein 9Irm, S)eine |mnb? SBatmberfltger

©ott, unb ich fann beibeS nicht feben? — Schaffe mich aus

ber 2BeIt!" fd^rie fie bon auSbredjenbcr 93erfltoeiflung er*

fajjt. „Xbbte mich, Sufanne — ich bin blinb!"

26.

Seiner inneren Unruhe #err au merben, eilte 2Jteif<hicf,

nachbent er Sfrmengarb berlaffen, in baS bichtefte ©etoübl

beS StanflfaaleS fluriief. S)aS tttaufchen ber *Diuftf, baS

SBirbeln ber fröhlichen $aare foflten ihn toie auS einem

ferneren Slraum ettoeefen unb baS ©teicbgetoicht feiner Seele

mieber berfteKen. Vergebens ! Bitten in bem Sfauchflen ber

frönter, ^toifchen Scbera unb finden binburcb glaubte er

jenes flärtlicbe fflflftern, mit toelcbem Sfimengarb ihm

ihre gebeimften ©mpfinbungen offenbarte, glaubte er ihre

Sdjmeraensrufe, ihren fjfluch flu bernebmeit.

„$üor 2>ir bin ich nicht geflohen!" S)aS SCßort moHte
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fidj nicht bevgeffen taffen. 3n biefcm Sßort allein murmelte

boS fülitgefübt , beffen er fidb nicht ettoeljrett fomtte unb

toelcbeä er um feiner Spflidjten gegen fülargaret^e mitten

^tmengarb hoch nicht Renten burfte. 25aber bie uit»

erträgliche (Spannung atoifcben Söotten unb dürfen, foetdfje

TOeif(hicf beute aum erften 9M empfanb. Siebet theit*

nebmenbe ©ebanfe an Strmengarb toar eine ©finbe gegen

2Jlargaretben3 aättlictjeg Vertrauen. (Sin 2Jtamt, toie

er, mu|te an biefem 3toiefpalt toie an einer (Meeren»

leite fd£)teppen. (St bettagte nicht ficb, er befragte nur

5Jtargarett)e
,

toeldljer et biefe oetbängni|üotte SSegegnung

nid^t mittbeüen burfte, nicht mitt^eilen fonnte, ohne

fie für atte Seit au§ ihrem friebtichen ©lauben beraub

^ufchredfen.

$)tepjing ging mit ftnfteren SSlidfen bidjt neben ihm

Oorüber. 2)a foufjte ÜJteifchicf ,
ba| Sirmengatb ba§ ^eft

Oerlaffen habe. 3e|t fottte auch er, biefer SSere^rer feiner

eigenen ©otttjeit, toie fjreiberg ifjn einft hö^nifch genannt,

an ftch erfahren, bafj ^Dtenfd^en bor bem Sturmtoinb ihrer

©efüble toie fteuerlofe (Schiffe babingleiten. SBarum fürd§=

tete er jefjt für fein fdljulbigeä SBeib, obtoobl er in ben

brei Sagten ber Trennung gleichmütig gegen ihr ferneres

(Schicffat geblieben toar? Unbetoufjt batte er bennodfj an

Sirmengatb’S beffereä «Selbft geglaubt, unb jejjt, too fie in

ber Sßeratoeiflung ben ©lauben an fleh fetbft berloren,

erfebien ibm bie ^Dorftettung ibreS Sattel unerträglich. (Sv

tourte, 23iele ftanben um ibn ber, bie auf ein getoäbrenbeS

Säbeln ihrer Sippen mit Snbrunft harrten, unb er halte in

SBibliotfief. 3ot)rg. 1886. Sb. IV.
(3
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biefem SlugenBIidE faft ben ^präfibenten
#

meldjet foebett

Doriiberfd^reiteiib feinem S3ebauem übet bie Snbiäpofttion

ber 2)iba lebhaften SluSbrud gab. Söäre 2)repfing jefct

in ber Stälje gemefen, SMfdfjicl mürbe eine gemiffe Sinti*

pat^ie auä ©ittlinger Seiten Ijer übermunben unb bcnt

Sfreunbe ^rniengarb’ä bie ©orge um iljr $ett an’3 $erj

gelegt Ijaben.

©omeit Ijatte er fid(j bon feinen Gmpfinbungen fort*

reiften laffen, aber nidjt toeiter. SJtit alter SBiKenSfraft

fdjüttelte er bie fremben guölenben 33efürd()tungen ab, bor

SlKem bie fentimentale ©djmäcfte, für 3rmengarb’3 au*

lünftige ^anblungen Sernanb SlnbereS berantmortlidfj 311

rnadjen, <rlä fte allein, ftanb fie in bem SSemufttfein i^rer

£ugenb leinen ßoljn, fo gab e§ leinen ©runb, fte um ben

Söerluft berfelben au bemitleiben, benn bie ©orge, toeldlje

er jeftt barum getragen, mar f<3jon ein allau §o!jer Tribut

gemefen, jenen 33anben bargebrad§t
,

bie ftrmengarb felbft

fd^nöbe burdjriffen. SJleifd^td richtete ftdj auf. #ätte er

in einen ©ptegel gefeljen, mürbe er bor ber fteinernen

SBlüffe feiner 3üge erfdjrotfen fein, fo aber füllte er nur

bie innere Unfäljigteit, Sttargarettje ljarmloä gegenüber a«

treten, iljr, meld^e feiner ljöd§ften (Sorgfalt unb Stüflftdjt

anbertrant mar.

S)er Sftenfdtjenftrom um i§n Ijer ergoft ftd^ nunmehr

au8 bem Sanafaat in ba§ geöffnete ©peifeaimmer, mo bie

gefcfjmadbotl georbneten 33üffet3 i$re reifen ©djäfte bar*

boten. Slncft SJteifdfjicf trat hinein. (5r ftürate Ijaftig einige

©täfer 2ßein herunter, um bie befrembtidje ©tarrljeit feiner

©lieber 3u löfen; bann 30g er fid£), Stulje fudfjenb, in ein
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entlegeneres ©emad) aurüd, fanb fidj aber feljr halb non

einer ©ruppe Taut plaubernber Kollegen umringt, toeldje

iefct erft anfingen, bem Qfefte ©efdjmad abaugefoinnen.

3n iljr ©efprädj hinein gezogen, getourte e§ 5)teifd)i<f ©r=

leidjterung, feine ©ebanfenbürbe abaufoerfen unb in bem

Slügemeinintereffe bie noHjtoenbige Raffung mieber 3U gc=

Hunnen.

Seltfam genug fjanbelte baS SluSgangStljema non pla*

tonifdjer Siebe unb ging, baran anfnüpfenb, au bem reit»

giöfen unb politifdjen SSefenntnijs beS großen griedjifdjen

SDenferS über, im ©egenfaf} 3U ben Seljren Spinoaa’3.

2)repfing fanb fidj gerabe nodj 3U redjter 3eit ein, um
fein SSotum für ben pantl)eiflifdjen $l)ilofopl)en abaugeben,

unb erfuhr beäljalb non !EReifd^icf, ber mit Seib unb «Seele

5ßlatonifer unb nebenbei feljr gereift tnar, eine fo fdjroffc

Slbtneifung, bafj ber alte -£>err ftdj ertjifcte unb feinen per=

fönlidjen ©roll unter einer fadjlidjen ©rfoieberung noll

auSftrömen liefe. S)a fein ©egner fidj im SHSputiren mit

ben SBeften meffen tonnte, entftanb eine gana aufeergeroö§n=

lidj lebhafte unb anregenbe Debatte, toeldje in bem 9lu3»

fprudj 33teifd§id’S gipfelte, bafe bie ^Ijitofop^ie, fpc^ieU bie

platonifdje, allein im Staube fei, alle Mängel unb Selben

ftaatlid^er unb IjäuSli^er 33erljältniffe au lieben, toeStoegen

jeher Regent unb ^auSnater not^toenbig $ljilofoplj fein

müffe. ©in SluSfprudj, bem ©repfing bie treffenbe S3e=

merfung entgegenjteHte, bafe grauen befanntlidj niemals

eine anbere Sßljilofopljie gelten liefeen, als iljre eigene,

nämlidj gar feine.

Söei ber ljumorifiifdjen SBenbung, toeldje bem fdjarf
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äugefpifcten SÖortfampf ben ©tachel raubte uitb auch minber

^Begabteren eine Sfjeilnaljtne an bentfelben geftattete, trat

§err b. ©sieben in ben JtreiS feiner ©äfte unb nötigte

ben Suftiarath fdjerahaft, bie ^P^ilofop^ie ber grauen mit

ben ©runbfäfcen ber fpinoaiftifchen ßehre in ©inttang au

bringen.

„©ehr gern!" rief ber alte «£>err unb ftric^ forgfättig

über feinen glatten, blonben ^aarmudjS. „Sie ^ilo*

fophie ber grauen ift ihr unerfdjöpflicher 9tebeflujj, unb

ihre ßogif ber SBunfch unb baS 33emu£tfein, Stedjt au be=

galten, ©ie miffen, ba£ Xantippe mit ihrem aidaadartigen

SBenn unb 2lber felbft ben ©otrateS aur Untertoerfung

geatnungen unb bemgemöfc 9tedjt behalten hat. ©pinoaa,

ber Söeife, fagt: ,*Bta<ht ift dtedjVl Semgemäfj hat

Seber fo nie! Mjt, als er flacht hat. Unb menn bie

grauen nun unlogifdj unb unphilofophifch bominiren motten,

fo tljun fie bieS nach ben ©efefcen ihrer Statur, folglich

traft ihres 9ted)teS."

„23rabo!" rief 4?err ö. ©sieben. — „9iein, |jerr

©ottege," unterbradj er ftdj, als er bemertte, ba£ 9Jteif<hid

Slnftatt machte, fich au berabfchieben, „ein ^tauber«

ftünbchen nach ben Slnftrengungen beS ^efteS ift bie $rone

beS ©enuffeS!" ©r mintte einem Uorübergehenben Siener,

befahl Äaffee unb ©igarren au präfentiren unb berfammelte

eine Safelrunbe um ftdh, beten ©lieber halb mieber auf

bem bemegten ftahrtoaffer perfönlicher Slnfchauungen bahin*

fchmammen.

Sie ©rfcheinung beS 5)3räfibenien hatte in fDleifchtd

tro£ aller SBorfftlje faum beamungene ©efühle mieber mach*
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gerufen, ©eine leife, berbinbliche Sprechtoeife, baS ettoaS

gefniffene Säbeln ber fdjmaten ßippen, bie fo biel p ber»

fc^toetgen Ratten bon ber bielfeitigen ©ourmanbife ihres

33efifcerS, testen ihn auf eine na^cju unerträgliche SQßeife,

unb eS gehörte bie Selbfiübertoinbung 2Mfdfjicf''8 baju,

um unter biefen peinlichen Sßerljältniffen äufjerlich unbe*

fangen ben geeigneten Moment beS 2lufbruchS abaufoarten.

2118 er enblidj fam, geigte bie grofje SÖanbuhr im ilorri*

bor bie britte SJtorgenftunbe an.

2Jtatt, abgefpannt, als fei er bon einer fchtoeren $ranf=

heit erftanben, fchtug SJteifdjiif langfam ben 22ßeg nach

.fpaufe ein. ©eräufchloS, feine Störung ju erregen, ftieg

er bie Stufen hinan. 3m ©ange brannte noch heftet

Sicht. @r öffnete feine ,3immerthüre unb trat in baS

angenehm burchmärmte unb traulich erleuchtete ©ernad)

mit bem ©efiihl eines Schiffbrüchigen ,
ber feften SSoben

unter fidj au fühlen beginnt. Sa8 $aupt ferner aufgeftü^t

fafj er bor bem ©chreibtifch* 2öenn er nur baS aättliche

©efiänbnifc 3rmengarb’S erft übertounben ha^te ,
alles

Uebrige mar bann fchnetl bergeffen.

©S entging ihm, bafj Schritte fich nahten. 211S Sante

Ääthe bicht neben feinem Seffel ftaub, fuhr er faft er»

fchrocfen empor.

„3$ hnbe mich nicht getäufcht, als ich deinen Schritt

au bernehmen glaubte, $anS," fagte fie mit tiefer, betoegter

Stimme, ihm ftrahlenben 2lugeS bie #anb entgegenftrecfenb.

„Seinem ^>aufe ift heute grojjeS <£>eil toiberfahren, 2Jiar=

garethe hnt Sit einen Knaben gefchenft! ©eh’, fie er*

ttmrtet Sich mit Sehnfucht."
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©in faft fdhmerahnfteS Süden bcr Qfreube unb beS

SanfeS burdjaitterte ihn. SBortloS ftanb er auf, ohne

Spante tfäthe’S ^anb berührt au hüben.

©ie fab i^nt lopffdhüttetnb nach, ,toie er burdj bie ®e=

mädher eilte, unb folgte nicht.

Meifdhid, burd? biefeS ©reignifs über alte quätenben

3toeifel erhoben, betrat bie ©tätte, too Margarethe gelitten.

5Die funge Mutter lag gtüdtich lädhelnb in ben Riffen

unb rief feinen Flamen.

©r mufte an ftch h^n, ben füllen ^rieben um fie

her nicht mit feiner heftigen Erregung au ftören. 5luf ben

9tanb ihre? Sägers fef}te er ftdh nieber, fafjte bie |>änbe

feines SöeibeS unb filmte fte mit fo überftrömenber ©nt=

bftnbung, bafj Margarethens Slugen ftdh mit feligen tränen
füllten, ©anft fdhob er ben Slrm unter ihr $aupt, beugte

fid) über bie bleiche ©tirn unb flüfterte mit bebenben

Sippen, toaS ihm fein ^era eingab: Söorte toarnter 3unei=

gung. ©r bellagte aus tiefftcr Ueberaeugung
, bafj fte

ihn nicht a« ftdh Stufen, unb ba Margarethe ftch freute,

fianbhaft geblieben au fein, nannte er fie feinen guten

©nget, aus beffen ^änben er baS hödhfte ©lüd beS SebenS

empfange, er lüfcte ihren Munb unb getobte fi<h hoppelte

Xreue unb Zuneigung für biefeS felbftlofe Söefett an, unb

Margarethe fchtang bie Strmc in aärttidher Siebe um feilten

-fpatS unb fchaute oerllärt in feine Slugen.

©o fanb fie Xante Ääthe. S3efriebigt gönnte fte ihrem

Siebting biefen fchtoer errungenen Sohn. ,,^anS," fagte

fte bann in ber ©orge um Margarethens 9tuhe, „£>u

fragft gar nicht nach Xeinem ©ohn?"
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@r richtete fid^ auf. 2)a« SBort Berührte feine Merben

tote ein eleftriffer gunfe. „®ieb ihn mit. $f ^atte

je^t nut ©ebanfen für ftttargarethe."

„£ante ßäthe," flüfterte bie junge 9ttutter, „lafj mif
i^n £an« überreifen, Sr fott ihn juerft au« meiner

|>anb empfangen!"

S)ie ©tift«bame nahm ben fflummernben kleinen au«

ber Söiege, füfjte feine geballten ^änbfen unb überreifte

fn ber fiohjblidenben fütutter. fDtargarethe beugte fif

ffnett, aber mit l^ifier 3ärtliffeit über feine geffloffenen

Mugett, beüor fte ihn ihrem h^rrenben ©atten in bie

2lrme legte.

„<£>ier, <£>an«, ift unfer $inb!" Mift mehr fagte fte,

aber in biefen toenigen SBorten lag eine SBelt bott feliger

©emeinffaft, ©lütf unb Sfreubigfeit.

@r nahm ba« Äinb fftoeigenb, aber in bent Moment,

too füteiffief feinen ©ahn an fif brüdte, öffnete fif fein

33aterber«$ $u einer unermefjlifen ©efühl«toeite. Sitte«

ging barin unter. @r bergafj über biefent ffulblofen

Keinen ©fläfer, toa« feine SBruft bi« aum Serfpringen

gequält unb mit tiefer Meue erfüllt. 3fn ihrri fah er

ben ©runbftein eine« julünftigen, getoiffen«freien $5a=

fein«, in fm bie Sürgffaft unauSbleiblifer gfreuben,

ben ftttittelpunft aller genteinffaftlifen ^ntereffen ,
bie

unbetoufjte flftaft, toelfe mit h e^ißer ©infalt Söorte

unb ©ebanlen in ber föahn be« Meft« unb ber fpflift

feffält.

©o toar e§ nif t allein ©aterliebe, fonbern ein ©efüljt

toärmfler ©rfenntliffeit, mit toelfem 5Reiffid auf feinen
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©oljn nieberbtidttc
, auf biefeS aarte Eöefen, baS ihn mit

engften Sanben an ftd^ gefeffelt hielt.

„2Bem fie^t er ähnlich?" fragte ©ante tfäthe, aIS er

ihr ben Steinen aurüdgab.

„3ch fah nicht barnach," ertoieberte er ruhig.

„Unb baS fieht ©ir toieber ähnlich," fd^ev^te fie, an

Margarethen? Säger tretenb. „Se^t aber mub ich ©ich

bitten, uns allein au (affen, ©retten mub burchauS au

fdjlafen Oerfuchen!"

©ie junge gtau ^ieXt ihres ©atten .jpanb noch immer

feft umfpannt. „Marurn foE er nicht bei mir blei»

ben?" fragte fie leife, obtoohl bie Slöffe ihrer 3%
immer auffaEenber heröortrat in bem 3toielidjt beS flacht»

lämpchenS.

„2Beil ©u angegriffen bift, ilinb. ©ei Oerftänbig unb

(ab «£>anS gehen."

Meifchid erhob fich fdjon. „©er Morgen ifi ba(b ba,

bann fehen mir uns toieber," ftüfterte er ihr beruhigenb

in’S Ohr. „28ir lönnen jefct nur ben einen Sßunfch hegen,

©ich balb frifdj unb gefunb au fehen."

©ie brficfte feine £>anb an ihre Sippen, „©o geh’!"

,,©d)(af tooh(, meine gute, liebe Margarethe!"

©iefelben ©onnenflrahlen, toelche Srmengarb nicht mehr

au fehen öermochte, glitten gebömpft in Margarethens

ftiEeS ^eiligthum unb lösten ben Sann, toeldjen ©ante

^äthe um ihre beiben theuren Pfleglinge geaogen. ©er

kleine gebieh aur tJreube 5lEer. ©eine groben, bunllen

Slugen, baS ©rbtheil feiner Mutter, blinaelten mit be»

haglicher 3ufriebenheit in bem fRaum umher, too er fein
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Traumleben begonnen, nur aumeilett fd;teuen fie fragenb

auf SJtargaretljenS bleiben Säßen au bermeilen, als fei eS

Permunberlidf), baB notf) immer fein Seiten rüdtfel)venber

SebenStraft fid^ barinnen fpiegele.

51 ein, fein 3eidjen rüäfeljrenber SebenSfraft, aber beut»

Xid^c fDterfmate aunefynenber ^infäEigfeit. SOßeber TobeS»

gebauten, nodj baS SßemuBtfein unaufljaltfam fleigenber

©c^mäclje 'trübten 5Jtargaretl)enS ©eelenfrieben
, fie füllte

fid^ nur mübe, immer müber, unb, o, mie ruf)te eS fid^

fo felig in ben Slrmen beS geliebten SJtanneS, an ber ©eite

ifjreS .ffinbeS unb unter ben unermüblid§ madjenben Slugen

ber treueften ftreunbin.

toar fein ©eljeimniB meljr für Tante ßätlje, baB

ber einige 9lbfdjieb bon iljrem ßiebling nur noclj burdj

©tunben aufge^alten mürbe, unb ifir $era trampfte ficf)

barob aufammen in bitterftem SBe$. ©ie trug biefe nieber»

brüdfenbe ©emiBfjeit mie eine (Sentnerlaft auf ber 33ruft.

2lcf), mie gern Ijatte bie ©tiftSbame bie geliebte ©djeibenbe

nodj einmal Ijerainnig in bie Slrme fdjtieBen unb baS

janfte Slntlijj mit IjeiBen ©d&meraenSt^rünen an fid^ brütfen

mögen, mie gern iljre lebten Söünfclje empfangen unb baS

©elöbniB unmanbelbarer Treue bagegen eingctaufdjt. @S

burfte nicfjt fein, .£jodj über aller felbftifdjeu ©mpftn»

bung ftanb SJtargaretljenS ungetrübte 9luf)e, unb fo amang

biefe feltene $rau iljrer geüngfiigten ©eele ein Weiteres

SlntliB ab aud§ ba, mo fte ber SBeljmutl} au unterliegen

glaubte.

auüor ftrebte 5Jteifdt)icf ,
bie lebten Tage feines

SBeibeS burdlj eine bie ©renaen menfcBlicf)er £eifiungS=
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fäljigleit ftreifenbe Siebe unb Sorgfalt ju berfdj&nen. Gr

widj leine Stunbe bon iljrent Säger. $>ie Slujjentoelt, fo

fdjien e§, Ijatte aufgeljört für iljn au ejiftiren; nur ba8

eine Verlangen be^errfd^te iljn, ber unerfdjöbflidjen Siebe

$ftargaretljen§ im Seben feine unerfdjöbflidje £reue im

Sterben entgegenaufetjen.

So bon 2Wem umgeben, toaä irbifcfje ©tüdfeligleit

bebeutet, öffnete fid) für 2Jtargaretl)e in flitter fftadjt jene

bunlle Pforte, an bereu Eingang fDteifdjid unb ülante

tfätlje mad)tloS fre .fpünbe augftredten ,
bie Sterbenbe

aurüdauljalten. Unbarnferaig führte ba8 33efängnif$ bon

fDtinute au Minute fie jenem Uebergange nifer, ben leine

Älage, leine fUtad&t ber Jöeratoeiflung, lein SRuf ber Siebe

ab^umenben bermag.

$)er $nabe fdjlief füfj unb feft, aljnungglog, Wag ifjm

entriffen Werben fottte. 6in fdjmaler Sidjtftreif ftaljl fid)

burdj ben Söiegenbofang unb geigte ber jungen fDtutter

nodj einmal fein rofigeS, trüumenbfä Slntlife. Sie War

3U fdjwadj, bem Söunfd) 5lu8brud gu geben, iljn an itjr

$era au legen, morgen in ber ftrülie Wollte fte ba8 33er*

fäumte mit bobbeiter SMid&leit nadfolen. 2ante Äätlje

ftanb, ftebernbe @luf befallener grünen auf ben Söangen,

tief über füiargaretl)eng $aupt geneigt unb ftreidjelte Ijin

unb Wieber, fbradjloS bor innerem Sd^merj, bie feudjte

.fpanb, beren Gegenbrud immer toeniger fühlbar Warb.

SuWeilen flog au§ freu brennenben Slugen ein nmnberfam

weidjer Strahl hinüber au SJteifdjid, beffen 33lide unber*

toanbt auf bem fnt fo feuer geworbenen Sintlifc ruhten.

33on Seit au Seit beugte er fidj nieber unb flüfterte iijren

V
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Flamen „Margarethe". Xann lächelte fte, aber atfmählig

erftarb auch biefeö lefcte fchtoadhe SebenSaeichen unter bent

fffrofthaudh beS XobeS. tJtodh einmal jucften bie bXaffen

Sippen, als toollten fie fpredjen; Metttanb berftanb, maS

ÜJlargaret^e getagt, aber MeifdhidC unb Xante Ääthe tourten

33eibe, baff eS fein 9lame geloefen mar. 9iach biefem

XBort, toel^eS Meifchitf bon ihrem Munbe hörte, folgte

fampfloS ber le^te Slthemaug. (Sie mar nid^t mehr.

Xante ßäthe, beren Xhtänen iefct unaufhaltfam he**

borbradhen, manbte ftc^ jäh bon bem Sterbelager ab unb

eilte au« bent ©entadh.

MeifdhidE berljarrte regungslos auf feinem Spta^e. Sein

Stntlifc trug bie garbe ber Söerfchiebenen, nur bafj Mar=

garetbe lieblid^ lächelte
,
mährenb feine ßppen au einem

fchmalen, rothen Streifen aufammengeprefjt maren. 9!od(j

immer hielt er bie Xobte feft umfdfjtoffen unb fonnte eS

nid^t über fid^ gemimten, bie treuen braunen 2lugen für

immer au fchliefjen. Nichts als ein heftiges Bittern, mel»

theS ihn bon Beit au Seit burdhriefelte, gab $unbe, mie.

er litt. SllS ber Änabe im Sdhlaf leife au meinen begann,

fuhr er aus bumpfer ^Betäubung auf unb berührte

fdhaulelnb bie XBiege. 25ann löste er feinen 5lrm fanft,

als lönnte er Margarethe ertoedEen, bon ihrem Warfen,

legte fte in bie Äiffen 3urüd£ unb brüdtte Minuten lang

feine Sippen auf ihre Stirn. „Sdhlaf mohl, meine

gute, liebe Margarethe!" Xarnadh berliefj and; er baS

©entadh. —
X)rei Xage fpäter, Iura bebor ber Sarg gefdhloffen

marb, trat Xante $äthe gramgebeugt, menn auch mit
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toürbeboller Raffung an bag blumenüberftreute Säger ihreg

Sieblingg. Xie ©tunbe ber fchtoerften Xrennung nahte,

unb fte moltte ungefeljen unb ungehört Margarethen bie

Zeitige Sßeihe ihrer fegnenben Siebe mitgeben in bag

büftere 9teidj ber lobten. Slnbäd^tig fanf fie neben bem

füllen Slntlifc nieber unb toieberholte ftch im ©eifte 2lKeg,

tooburch Margaretheng ©harafter ihre mütterliche greunbin

beglücft unb erfreut hatte.

„Xu bifl bielleicht ju gut getoefen für biefe SCBelt,"

flüfterte fte leife, unb über ihre SBangen rannen Reifee

Xropfen auf Margaretens falte ©ürn. „Xu bift biel*

leicht ju rechter Seit gegangen. 3ft ung etttmS S3effereS

befchieben alg 33ertoefung, toer fönnte gerechteren Slnfpruch

barauf machen als Xu, bie befte, bie fanftefte aller grauen?

2Bo Xu audh toeilen ntagft, im finfteren ©rabe ober in

lichten |>öhen, bie ©trahlenfronc deiner Siebe toirb

überall leuchten, bafj ioir Xidj nie bergeffen fönnen, mein

trauter Siebling, nie! Unb nun," hQu<hte fte mit gebro*

ebener ©timme, „nimm meinen lefcten $ufj! Seb’ toohl,

©retten — mein liebeg, liebeg ©reichen!"

SllS fie auffdjaute, ftanb |>ang Meifchicf an ber ent*

gegengefefcten ©eite beö ©argeg unb reichte il;r über ben»

felben hintoeg ftumm bie $anb. Xante fläthe richtete

fich baran empor, behielt fie aber auch bann noch in ber

ihren, alg fte feiner ©tüfce meiter beburfte.

„$ang," fagte fte mit tiefer, inniger Betonung, unb

über ihre berhärmten 3üge glitt ein meiner ©chimmer,

„,§anS, hier an biefer ©teEe banfe ich $>tr für bag, toag

Xu Margarethe in ben atoei fahren ©urer ©he Qetoefen
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bift, banfe idO £)ir nodf) toärmer für ba3, ma§ ©u ibr im

STobe btiebji."

„SMft 5Du meiner fpotten?" fragte er finfter.

„3dlj fage nur ba§ Gine," miebertjotte fte mit 9iacfj=

brutf, „ictj l^abe midf) nidjt in S)ir getäufctjt. 3$ jet)e,

mir öerfte^en unä."

Gr füllte iljren befräftigenben $änbebrud£ mit trauriger

Sefriebigung. „SGßarum," jagte er enblidj tjerbe, „toarum

mujjte bie§ jein?"

„3frage, marum ber Xob attjätjrlidj jo biete tjoffnungä3

reiche jtJtütter bem Greife ihrer Siebe, ihrer ^ftidht ent3

reifjt, frage, marum ber 9ttehtthau über Stacht auf fröt)=

lieh fptiejjenbe 5Pflan;jen fdttt, frage, Umrum e§ überhaupt

Stoth unb Ungemach auf ber 2Bett gibt. 2Bir müjjen un3

mit ber 3lnnat)me tröften, bafj e§ feinem Sttenfdhen ber«

gönnt ijt, jein SJafein au§ eigener Äraft auch nur um
eine (Spanne Bett p türmen ober au berlängem."

„2öoht," ertoieberte er in SttargarethenS ftiHe§ Slntlijj

fifjauenb. „Unb bennodfj! SSäre jie nicht bie Stteine ge-

toorben, noch fjeute fönntejt 35u Steine ftreube an ihr

fdhauen. 2ßir fdhmieben un§ unjer SchidEjal jetbjt, mir

leben uns jetbjt, mir jterben un§ jetbjt."

Unb jte ftarb im Söoltgenuffe beä ©tüdfeS. Söie SBenigc

bürfen fich eine§ gleichen GnbeS rühmen!"

„S)ieje SGßorte merben in mir fortbauern," ertoieberte

Stteifchicf, Xante $ätt)en3 Stedhte mit feflem SDrucE in bie

feine phenb. „3<h ha& c uur ben einen äßunfdtj, bafc e§

mir batb bergönnt jei, an ber Seite biejer ttjeuren Xobten

Trieben unb 9htf)e für immer p finben."
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©ie faf) mit fummerbottem Sormurf in feine ermatteten

3üge. „Unb X>ein ©ofjn?"

(Sr manbte fid^ fjaftig ab, bamit Xante Äätfje bie

bremtenben Xropfen nidjt gematjrte, melcfje ftd^ feinem ge*

prefjten $erjen tangfam entrangen.

27.

Stargarettje rufjte im ©rabe. Xie Slumen auf ifirem

^iigel tjatte ber 9tadfjtfroft fc^nett bernid&tet, rau^e Söinbe

jerrten an ben ©eibenfdfjleifen ber 5patmen3meige unb an

ben meinen JJtofentränjen, at§ moflten fte ba§ ©etjeimnijj

burcfjbringen, tuen biefer finnige ©dljmutf fjiet Verbergen foHte.

Xante $ätfje, jum ^metten 9Jiate mieberfefjrenb, orbnete

mit liebenber $anb ba§ toilb aerflattcrtc Saubmerf, mobei

itjre großen, bunflen Slugen gebanfenfdbmet gegen ben

molfenbebedften Fimmel gerietet maren. Sie $atte fyeute

beim Stittaglmaljle ber Sitte 2Jieifc$icf8 nad^gegeben, an

feinem Äinbe fortan Stutterftette ju bertreten. SDie ©tifti*

bame mar feinen Stoment in 3bmfet gemefen, melct)’ eine

unabfetjbare $ette bon Serpflictjtungen unb SefdEjränfungen

fie biefem nidfjt teid^t 3U befriebigenben Stanne gegenüber

auf fitij nafjm, inbeffen bie Siebe 3U Stargaretfje unb iljrem

©oljne ftegie. 3ufefct, al§ Xante Äättje fid^ baä £>erjj am
©rabe itjreS SieMingS frei unb leidet gemeint, fcfjien e§

ifjr, at§ f)abe biefe fdljmebenbe Sfrage überhaupt feine

anbere ©rtebigung finben fönnen, unb mit neu belebter

3uberft<3jt unb t^atfräftigem <£ntfd£)Iuj3 berliefj fte ben

Qfriebtjof, in beffen froftftarrenben Säumen ber Söinb

geulte unb brauste.
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SDie StiftSbame ^atte !aum bie Hälfte beS SÖßegeS

aurüdgelegt
,

als plöfcltdj ein lauter 9tuf ber ffreube unb

Ueberrafäuitg an iljr £% traf. Sie taanbte ftdj um unb

falj aus aEernädjfter 9täl)e in baS bltitjenbe, bom eiligen

Sauf ftarl gerötete Stntlit} S)rel)fing’S.

Gr Ijielt iljr beibe £änbe entgegen. Gfje fte bie iljren

fjineinlegen tonnte, fjatte ber Sfuftijratl) fie bereits erfaßt

unb mit einer Sfnnigteit gebrüeft, toeld^e monier tl)at als

aEe SBorte ber Söelt.

„3$ toeifi, i<$ toeifj SlEeS!" flüfterte ber alte |>err,

bie Ijolje fd&toaragetleibete ©eftalt flüchtig mufternb. „Sie

tjaben ferneres ßeib erfahren — aber nidjt baS fdjtoerfte

!

glätte i<3j gettmfct, bajs Sie antoefenb maren —

"

„SOÖarum tarnen Sie nid§t au meinem Neffen? JEßarum

fehlten Sie, gerabe Sie bei ber Sßeerbigung feiner ©attin?"

fragte bie StiftSbame feljr ernft.

„i3dj, ic§ — eS mat mir unmöglid^, 2)teif<3jict nadf)

jener Soiree bei bent ^räfibenten b. Gjlebett toieberaufeljen.

Unmöglich bis jefct auch, iljm ein Erofttoort au fagen.

Sie mögen midj tabeln, toie Sie tooEen!"

£ante Jfatlje fal; it>n lange an. „$ret;fing, mein

öfreunb, eS aljnte mir, bafj in jener 9tad)t — geben Sie

mir äöaljrljeit, eS ift 5pflidjt!"

„|>aben Sie nidjt erfahren — ?" Gr brad) ab, 3tt>eifel=

§aft, ob biefe berfpätete $enntnifjnal)me ber ^ragenbeu

3um .freit gereichen tönne.

„9lid&tS! Stber bajj franS 9tteifctjid im aEerfdjtoerften

Seelenfampfe Ijeimtam, baS, o, baS laS idj it)m bon ber

Stirn. Söett falj er? SDßen fprac^ er?"
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„Srmengarb!"

£ante Ääthe embfanb Bei biefem herauSforbernb Be=

tonten Söort einen flüchtigen ©chtoinbel. Sie ftü^te ftdj

auf SreBfing’S Slrm.

„Ober, toenn ©ie tooUen, ©arba Sflenari," fuhr er

unbeirrt fort. ,,©ie belannte ihm, biefeS törichte,

leibenfcfjafttiche JHnb, ihre reuige, heiB ß ßteBe unb Oernahm

fein S3etenntni|, baB er mit einer Slnberen Oermahlt fei,

mit ihrer Seinbin. Sich, baS toar ©roBmuth!"

S)ie ©tiftSbame riB fidj Oon ihm lo§. „©chmähen

©ie bcn SJtann nicht, toelchem deiner Oon un3 in bem

Oorliegenben Soße nachftreben !6nnte, ©ie nicht, ich nicht

!

Ober toollen ©ie fich -fpanä SMfchicf gegenüber 3hrer

Steunbfchaft für ein treulofeä SöeiB rühmen? 3hnt gegen*

über, ber 2reue unb Sreunbfchaft burch feine fittliche

Äraft h oth über jeben felbftifchen irieb erhob, ber biefe

begriffe abelte unb 3U einer SJlacht umftembelte, hinter

toeldje fein noch fo heifeeS ,
OerboteneS ©ebnen brang?"

2)ann nach einer Sßaufe, toelche 2)rehftng nicht unterbrach,

fragte fie jögemb: „Unb ihre ßiebe geftanb fte ihm ein?

$a3 toiffen ©ie? O, hätte er bie Unglücfäftifterin nie

mehr gefehen!"

2)rehftng, toelcher in SWem tolerant toar, nur nicht,

toenn e§ ftd? um ein fdjroffeä Urtljeil über feinen Siebling

hanbelte, Blieb üor einem -fpaufe ftehen unb fagte erregt:

„tiefer lebte SBmtfch Oerräth mir, baB 3hre bamalige llare

©injtcht in bie Sitten SJleifchicf contra Srmengarb burch

bajtoifchen getretene Söerhöltniffe aum Stadjtheil ber ßefj3

teren getrübt toorben ift. äöenn ich 3h«en Qefogt haben
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metbe, maS biefe UnglüdSftifterin — nein, nidtjt l)ier auf

offener ©trafee," unterbrach er fid^, „obgleidj bie ©pafeen

oon ben Fächern ©arba sfltenari’S ©tenb pfeifen. Sd; mill

mit meiner ©djilberung ben ^anjer fprengen, melden 3eit

unb ßinflufe um Sfjr geredetes £er3 gelegt, idj mill bie

©timme beS ^JtitleibS ^erbor^toingen, mitl bie grau er*

märnten für bie $rau, eine Unglüdlidje für bie anbere.

<£>ier ift meine äöoljnung — toollen ©ie bei mir ein»

treten? SOßir SSeibe fmb, benle ich, über bie fabe ©djein»

heiligleit unferer 9lnftanbSregeln ergaben."

©ie aauberte noch, aber bie Mahnung beS Suft^ratljä

mar eine fo unabtoeiSbare
, bafe Xante Ääthe fur^ ent»

fdf>loffen feinen Strrn annahm unb mit ihm ben .£>auS=

flur betrat, auS meinem er fie fidjtlidh bantbar erregt

in fein beljaglidfj auSgeftatteteS Sunggefellenheim hinüber*

geleitete.

Sn ihren ©effel jurüdfgele^nt
,
ben 23lid ^uerft mit

tüljler SurüdE^altung
,

fobann in madfjfenbern ©rftaunen

unb Xheitnahme, enblidh mit regftem Sntereffe auf ben

ßr^ä^ler gerietet, liefe Xante Äüt^e baS bielbetoegte ©djid»

fal ihrer einftigen S3ermanbten an ftdh borüber^ie^en. @S

beburfte ber 33erfidjerungen nicht, ihr eigenes ©efütjl bürgte

bafür, bafe 9llleS, toaS S*ntengarb in bermeintlidhem |>afe,

in Xrofe unb 9ieue get^an, gebadjt unb empfunben, feinen

9luSgangSpuntt bon einer unbertilgbaren Siebe 311 9Jtei=

fdjid genommen hatte. ©ie Ijörte mit fröftelnbem ©djreden

bie Söorte Stntengarb’S, meld^e ihre eigene Sßerfon in ben

3Jtittelpunft alles Unheils ftetlten, mieberfjolen
:

„93or 2)ir
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bin idb nidfit geflogen, bot 2ante Jlittbe’g $orteltiongbaug

flob idt) in finbifdjer gmrdjt." 2öag jetjt nodfj folgte,

tonnte bie matrnljeraige ö*au mit mit bang behaltenem

Sltljem berneljmen. SDtepfing fptad§ nidf)t mefjt laut, et

flüfterte tief betoegt unb ftodfenb, benn et fd^ilbette ben

jä^en aerfd^mettetnben ©tut$ bon her ^ö^e bet Äraft unb

|jettlidj!eit in bie Xiefe etoiget 9tad§t unb $ilflofig!eit.

Sßot bem 2öott blinb ftodfte feine 3unge, abet bet jjit*

tetnbe Slngftfdfjrei, meldet Sante ßätbe’g Sippen entflog,

bctoieg, baf} fie bag ©dtitedftidfjfte erraten. 33leidj, bie

fpänbe in einanbet geptefjt, bag #aupt geneigt, um foeldjeg

bet fcbtoatje SEtauerflot fid) langfam toie eine bunlle Sßolfe

fenlte, fafj fie SJtinuten lang.

@g bauerte getaunte 3eit, bebor fie fidj bon iljter 6r=

fcffüttetung et^olt tjatte. 2ltg eg gefdtjetjen toat, fafjte fie

2}tet;fing’g ^anb unb fliiftette: „SBeitet!"

„Söag fott id§ S^nen toeiter fagen!" tief bet alte

tfpert, felbft bon feuern big in bie liefen feinet ©eele

etgtiffen. „@g glaubte 9tiemanb an ^tmengatb’g SSerluft,

fo lange bag heftige Riebet anbauette, toeldbeg bie bet*

ätoeifclnbe Slngft unb eine ftatfe @tfältung ifft juge^ogen,

man toar bet Ueber^eugung
, baff eine ©imtegtäufd£)ung,

ein eingebilbetet 5Retbenreia biefe imrnet toieberleljrenben

SPatojpSmen T^etbeifü^te, big bet erfte tu^ige Moment bie

gtauenboÄe äQßaljtfieit beftötigte. 2)a btadj bag junge,

boffnunggboße Seben in Stmengatb jufammen. S)en

Slu^btiidben ungejügeltet 2eibenfd£)aft folgte tRulje, abet

bie ftumpffinnige ,
btütenbe, beraeljrenbe 9htl)e, toeldfje

mid§ mit uamenlofet ©otge etfiiHt."
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„Unb bie SiebteV murmelte Xante Äätbe buntpf.

„Xie Siebte? ©ie fbrachen bon Ueberreijung ber

Serben, bon ©rfältung, bon Säbmuttg, bott Sittern, nur

nid^t bon bem, was ^tlfe fchaffen fönnte."

,,©ibt eS eine $ilfe?"

S)er Suftiaratfj juefte fchmeralich bie Stufet. „Unter

bunbert UnWabrfcheinlichfeiten eine 9Jtöglid;feit. 2lber

gleidjbiel, Srmengarb mufj baran glauben, fonft ge^t fie

ju ©runbe."

„Unb bie Söelt, bie gleiSnerifche, treulofe äöelt, be*

Hagt fte nun ihre ©öttin?" fragte Xante JMtlje bitter.

„©obalb ber 9teij ber Meugier geftillt War, fobalb ein

neues intereffanteS Xbema gefunben war, fobalb ein gut

renontmirter ©rfab in 9tuSficbt ftanb, leerten fith bie

©alonS ber gefeierten Äünftlerin allgemach bon Xbeil*

nebmenben unb früheren Verehrern, Welche fi<h fonft täg=

lieb nach ihrem SSeflnben ju erlunbigen bflfSten - @3 ift

ja einmal fo ber allgemeine Sauf ber Xinge."

„Unb Srmengarb? 2BaS Wirb bie Unglüdfelige be=

ginnen?" forfd^te Xante Äätbe, feine $anb ergreifenb.

„3una<bft ift ihr unbebingte Muhe unb Xrennung bon

ben gegenwärtigen 33erbältniffen berorbnet. ©ie felbft

leiftet feinen äBiberftanb mehr, liebe man fie fterben unb

berberben, eS märe ihr recht, fie Würbe nicht Hagen. 2lud)

ihre fehr bebenftiche pefuniäre Sage fümmerte fie nicht im

©eringften. Srmengarb ift arm unb Wie alle fchncE be=

rühmt geworbenen Äünftlerinnen nicht fchulbeitfrei. $en=

fionSanfprücbe f)at fie nicht, unb ber GrrlöS auS ihrem

SBejtfjtbum Wirb fchwetlich länger als für etliche Sabre
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iljr ein erträglidjeg 2)afein fidjern. — 9tein, unlerbredjcn

©ie inicl) nidjt!" tief bet ^uftiarat^, bie <£>anb ber ©tiftg*

bame beruljigenb brütfenb. „SBo^u toäre iclj ba? Srnten»

garb toirb fanget nidjt fennen lernen. ©o lange idf)

lebe, tljeilcn toir bag, mag idfj etjrlid§ ermorben §abe, unb

nadj meinem Üobe ifl fte meine @rbin. borgen fcfjon

bringe icf) fte au einem fterbenarat in eine fdljöne, gefunbe

Söalbgegenb, mo fte fern bon biefer Unglfidgftätte toeilt

unb mir bodj nalje genug bleibt, iljr Seben fernerhin ju

übermalen."

£ante Äatlje tjatte feine btedjte fahren taffen. S)er

milbbraufenbe ©trom il)rer ©efttljle Ijatte ftd^ unter feinen

ljocljt)etaigen SBorten gettärt. ©ie ftanb auf. (Siner in-

neren Eingebung fotgenb, trat fie in bag Mengemadj,

um mit ficfj allein au prüfen, mag it>r plö^lid^ alg bie

fdjönfie, tjeiligfte Sßflidjt erfd&ien.

3)ret)|ing berftanb fie nid&t in iljrem £t)un, aud(j bann

nodf) nidjt, alg fie feften ©djritteg ^urüdfebrte unb mit

gcmoljntet über^eugenber SRulje fagte: „3frmengarb mirb

mit mir geljen!"

„HJlit ^tjnen?" fragte er gebest, benn er badete an

SJteifdfjid’g £>aug.

„9JUt mir! 9tid§t frembe beaaljtte ffllenfdfjen biirfen

fpld^e -£>eraengmunben fe^en, benn- ijier gilt eg rneljr au

feilen, atg Iranfe Slugen, Ijier gilt eg eine Iranfe ©eete

3U retten. S)ie teitenbe $anb eraieljenbet Siebe allein

bermag bag größere Hebel a« feilen. Srmengarb fagt,

fie fei bor mir geflogen
;

idj aljnte eg bamatg, tjeute meifj

idj eg — nun gut, bag Untjeil, toeldfjeg idfj unmiffentlicij
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gefdjaffett b^e, toUX ich gut machen, fotoeit eS in meiner

SJiadjt fielet. C^ne mich au lernten, ^at fie mich geba|t,

ohne mich au fennen, foß fte mich tiefen lernen, baS fei

mein ßofyt. Gin tljeureS, geliebtes Äinb ^abe ich ber=

loren, ein anbereS nehme i<b bafiir an."

S)er 3uftiaratb fab ihr bettmnbernb in’S 9luge. „XaS

tnoßten ©ie ? 2)aS moßten ©ie an ber 9lermften

tbun?"

„S5aS miß ich, aber nach meinem eigenen ©utbfinlen,

fonft erfüllt fidj it)r £>era mit SJtifjtrauen, ftatt mit 33er*

trauen, ©ie merben mich als 3b« 33ertuanbte, als

Srau — nun, mie foß icb mitb fc^neß nennen
1?"

„2US ftrau 2lnna 2)rebfing, als meine ©cbmägerinl"

fiel er fd^neß ein.

„©ut, als 3b« ©cbmägeriit merben ©ie midf) bei

3rmengarb einfübren unb ibr mittbeilen, bafs icb SBißenS

fei, fie gegen eine mäßige Gntfd&äbigung bei mir aufau*

. nehmen, ©agen ©ie fa nicht mehr, um feinerlei 33eben!en

in ihrer empfinblicben ©eele au erregen. 3n einigen

Xagen, menn bie häuslichen Slngelegenbeiten meines Neffen

georbttet ftnb, merbe ich bann mit Srmengarb nach einem

llimatifcben Kurort abreifen, ©ie merben 9iadf)ricbt er*

halten. *Rur baS Gine betreiben ©ie mir," — Xante

Äätbe febaute ihn mit burd§bringenben Slugen ntabnenb

an — „bafj niemanb SlnbereS eS bon 3buen erfährt, Wie*

manb, h&«u©ie? ©ie lönnten großes Unheil anrid^ten!"

„Wiemanb, mein SBort barauf!"

„@ut, fo lammen ©ie, bie ©acbe eilt, ©eben mir 3U

3rmettgarb. Unb 33orfidht!"
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„23orfidjt!" fagte Xante Mfy: nodf) einmal, als SBeibe

bor ber ©djtafftubentljfire Srmengarb’S ftanben unb fie

ben Sfuftiaratlj nidjt fo ruljig fanb, toie fte eS toiinfdjte.

©ufamte öffnete auf fein Ätopfen bie Xljüre. XaS

TObdjen faf) bettetrmt unb traurig auS.

„SBie gel)t eS Ijeute?" fragte Xrepftng leife, toäljrenb

Xante Äätlje baS bumpfe, $eifje ©emadj mit i^ten 33liden

burdfjflog.

„©dfjledjt, fie tjat toieber ©elbftmorbgebanfen," flüfterte

©ufanne, neugierig bie l)o§e, imponirenbe ßrfdjeinung ber

ftremben muftemb.

Xer 3>uftiaratlj ging auf einen niebrigen Xiban 3U,

toelcljer hinter einem Söanbfdjirm ftanb. Xante Äätfje

folgte.

Gine toeijje ©eftalt mit gelöstem blonbem |>aar, baS

9lntlifc in ben Riffen bergraben, lag auf bent SRul)ebett

unb regte ftd& nidjt bei feiner SInrebe.

Xretjftng beugte fidfj järtlidj nieber unb legte feine .

^atib bittenb auf iljre ©djulter. „3dj bin eS, Srmen*

garb. Söollen ©ie mir nidijt guten Xag fagen?"

©ie feufete tief auf, o^ne ber Slufforberung 3?olge au

leiften.

„i^rmengarb," fuljr er tröftenb fort, als fprädje er 311

einem #inbe, „idj bringe Sljnen Ijeute eine freubige 9tadj=

ridt)t. ©ie toollten fo ungern in eine 5ßenfion unter frembe

Sltenfdjen geljen; fyer ift meine ©djtoägerin, bie ©ie gern

aufneljmen mitt unb pflegen, bis ©ie 3fljr Slugenlidfjt toie»

ber erlangt Ijaben."

Xie junge $rau erljob langfam baS ledige £aupt.
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©erabe auf Xante Äätfje richtete fie unfoiffenttidf) ben

tidjtlofen 58U<f unb befoegte bamit bereu ^er^ fo gemaltig,

bafj biefe nidt)t umfjin fonnte, Me t)erabtjängenbe ^anb

3rmengarb’8 gu erfaffen.

„3a," fagte fte mit ifjrer tiefen, fonoren ©timrne,

„fo ift e§. 3d(j tjörte burcij meinen ©dfjtoager bon 3fjrem

©dfjicffal unb bin bereit, ©ie in meinem $aufe millfont*

men ju tjeifjen."

Die ©tiftäbame tjatte 3rntengarb nie gefeiert, befto

rneljr überrafctjte fte bie unbefctjreiblidfje 2lnmutlj biefer

3üge
,

toeld§e trofc Ärant^eit unb ©eetenangft i^ren be=

ftriefenben 3ciuber nicf)t eingebüfct tjatten. „9tidt)t mat)r,

©ie toerben gern mit mir getjen?" fragte fie gütig.

„9Jtir ift 2lHe3 gleidlj, am liebften ftürbe id(j," er*

toieberte Srmengarb in madjttofer SSeratoeiflung. „®äbe

man mir eine äöaffe
—

"

„Dag finb frebedafte ©ebanfen," flüfterte ber 3fuftt3*

ratlj, üjr gotbeneä £aar liebfofenb. „Sfjre SßflidEjt ift e§,

fidj mir ju ermatten, ber idO ©ie feljr, fetjr lieb tjabe,

mie ©ie tooljt miffen!"

©ie tjörte nid^t barauf.

Xante $ätt)e aber fjatte in biefer turnen 3«t tief genug

t)ineingefet)en in bie troftlofe £>ebe unb #offnungglojtgfeit

eineg gebrodenen SBiJIenS, um iljren ©ntfdfjlufj freubigen

^erjenS bor 9JtargaretljenS Anbeuten au beranttoorten.

„<B bleibt babei!" fagte fie nadj furjer 5ßaufe. „3<f)

toerbe ©ie in toenigen Xagen abtjoten unb berfpredtje 3Ijnen

im SöorauS meine bolle Xtjeilnaljme. Darauf !jin fönnen

©ie mir getroft folgen."
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„3dj borf Fräulein ^Jtenari bod£> Begleiten?" toarf

©ufanne ein. ,,©ie ift an mich getoöbni!"

Sex $ufiiaratb tooHte gutmütig bejabenb antworten,

aber üante $ätbe fam ihm fdjnett unb fe^r beftimmt au»

bor. „2)ie Jungfer bleibt ^ier! 3<b ba^ iienerftbaft

genug babeim für bie traute!"

©ie nahm Srmengarb’S |>anb unb brüdfte fte teife,

grüfjte 2)rebfing flüchtig unb berliefj baS ©emacb.

äBäbrenb bie ©tiftSbame nach $aufe ging, b°tte fte

bollauf bamit 3U tbun, ftcb einen 5pian ihrer aufünftigen

Xbätigfeit aurecbt äu lesen, nach toelcfjent fte ftjftematifd)

nacbauboten gebadete, toaS bisher 3eber, au<b 2Jteif<bicf,

an Srmengarb berfüumt.

„2öaS ftnb mir 9Jtenfcben mit unferen Gntfdhlüffen!"

murmelte fie fopffctjüttelnb bei ftdj. „Sa glaubte i<b

fcbon bor ber Graiebung eines Keinen, untoiffenben ÄinbeS

3urüdfmei(ben au müffen, unb {lebe jetjt bor ber ©cbmefle

eine§ Unternehmens
,

baS mich in jebem Slugenblidf für

bie Rebler unb Mängel einer frentben Unbanfbaren ber=

antmortlicb macht. ftinbifdjem Gigenftnn gegenüber fürcb»

tete idf; bie ^Begutachtung beS SBaterS, biefer beratoeifelten

3?rau gegenüber forbere ich bie ganae SCßelt au beugen

auf. 2Ber tonnte ficb biefem frönen Söeibe toobl anberS

als betounbemb naben? .f?ätte .&anS —

"

©ie fdhtoieg. Sie blenbenbe ©eftalt ^rmengarb’S, mie

fie liebeflebenb bor SReifcbid niebergefunten mar, tooHte

ftdh nicht aus ihrer SßorfteHung bannen laffen. 2BaS fein

Oberer tourte, ihr hatte eS ber 3nfatt berrathen, unb

mit ber Sßitterfeit augleidj gegen bie tounberlicben ßaunen
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beä SdfjicffalS bereinte fie ^»od^ad^tung für ben Mann,

meldtjer auch biefe lefete fd^tocrfte Probe feiner pflichttreue

beftanben. Sefet fdfjon mar ber Moment gefommen, mo

Xante Äätlje int öerborgenften Söintel beä ^erjenS ber

geliebten Xobten iljr frühes Scheiben gönnte, benn nach

bem, ma§ gefcbehen, mufcte ©iner bon SBeiben, Meifchicf

ober Margarethe, an bem nagenben Smiefpalt ihrer See*

ten früher ober fpdter $u ©runbe gehen.

„Man mufc bont Menfchen nur MenfchlicheS berlangen,"

flüfterte Xante Ääthe, als fie ihr $eim erreicht hatte,

„aber auch barauf haften, bafe er Menfdjlichfeit übt."

Xrofc allen Philofophinttä tonnte jte eS hoch nicht hin»

bem, baf} ber brohenbe Moment be§ ScheibenS bon SlHern,

toaS Margarethe fo helfe geliebt, beim ©intritt in’S $auS

bo^elt unb breifach fdtjtoer auf ihrem ©emüth taftete.

Sangfam ftieg fie bie Stufen hinan. S5or bem Bimnter

ifjreä Neffen blieb bie StiftSbame jögernb ftehen, fie

mufete, melche fchmerjliche ©nttctufchung ihm borbehalten

mar, beäfjalb umfafjte fie ihn unb feinen halben Siebling

in biefem Slugenblitf mit faft mütterlicher ^nnigteit.

„#anS," fagte fie leife, aber beftimmt, „ich ha&e ©e*

legenheit gehabt, unfer ©efbräch bei Xifdtj nochmals unb

beffer au überlegen. 2Bas bie ©r^iehung be§ ÄinbeS an*

belangt, fo !ann ich nicht bei Xir bleiben, .£>an3!"

„Glicht?" fragte er h°ftt9* «,Unb hoch mären mir

einig!"

„Xu mirft nicht glauben, bafj irgenb toelche perfönlid^c

Siebenten mich in einem einmal gefaxten unb liebgemon*

nenen ©ntfchlufe fchmanlenb machen tönnen, inbeffen ber
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9Jtenfc£j ift ben 33etljältnif[en untertljan, Du Ijaft eg ja

aucfj fdjnieralidjft erfahren. SBenn idfj mic(j atfo ber teuren

5PfIictjt entreiße, Deinen ©ol)n au einem titdfjtigen, btaudfj»

baten 2Jtanne jn eraieljen, fo mufjt Du fd(jtoeigenb ein*

feljen, bafj idfj nidtjt anberg Ijanbeln fann!"

„Darf icij toiffen —V fragte er aiemlidfj fdfjroff, toeil

er fidj berieft füllte.

,„2Barum nicht? (Später, toenn 3lKe§ fo georbnet ift,

toie idj eg toünfcfje, foltft Du ben 33etoeggrunb augfüljr*

lidj bö^en. Vorläufig liegt mein aulttnftigeg ßeben ber»

* fdjleiert fetbft bor Deinem 33ti<f. @g ift toirllidfj beffer,

$ang, toenn idt) Did& jejjt berlaffe."

„So gelj’! begreifen !ann idij Didh nidjt, ebenfo toenig

galten."

„Du foltft barunter nid^t leiben, $ang," fuljr fie be=

fdhtoidtjtigenb fort, „eine Dame meiner SSefanntfdjaft, eine

gute, toürbige ffrau, toirb Deinem £>augljalt nadj beften

Kräften borfteljen unb unferen ßiebting pflegen, toie idj

eg gent get^an
;
in toenigen Dagen tann fie tyet angelangt

fein, bann bin idj bon felbft überflüfftg getoorben."

6r trat bidjt an ihre ©eite unb jah fie lopffdfjüttetnb

an. „Dante ßättje, Dante Äittlje, Du fönnteft ung toirf»

lieh lalten #eraeng berlajfen toollen? 2Öag toiirbe 3Jtar=

garere baau fagen?"

©eljr ernft unb feierlich ertoieberte bie ©tiftgbame

hierauf: „Söenn fte ung nodfj feljen fann, toirb fie mein

Vorhaben fegnen!" »

„9tun benn, fo mag eg fein! ©ctjeiben toir alfo in

^rieben!"

N.
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„3n T^er^lid^em ^rieben, .£>anä!" mieberholte fte

innig. „Unb hoffen mit auf ein gitidlicfjeä SSßieber*

fe^en
!"

,

Söier Sage fpötcr berliefj ©ufamte unter heifjen Xtjränen

bie gemohnten 9täume, bitteren ©roll gegen Sante Äät^e’S

9Hachtfbruch int ^erjen tragenb.

Ser Sufiiaratt) batte mit Srmengarb fchon am Sage

jubot bie Otefibenj betlaffen, t^eitS um bem ©erücht SGßa^r»

fdfjeinlid&feit $u betteiben, bafj er fortan für ihre pflege

©orge tragen toerbe, theilä auch um Saute IMtlje bie

^Begleitung ihres Steffen nach bem SSa^nbofe $u ermög*

liehen, maS ftdb ßefcterer in feinem 0?aUe mürbe haben

nehmen taffen.

©rft mehrere ©tationen bon ber fReftbena entfernt trat

Stehfing fein SBefchüheramt an bie einzige grau ab, meldbe

er biefer Aufgabe für mürbig erachtete. bem Slugen*

blitf, mo fie feinen Sptafc neben Srmengatb im Goup6

einnahm, fetbft bleich unb befümmert bon bem faum über*

fianbenen 2lbfdbieb, erfdbien fie ihm mie bie petfonifiairte

freunbtidb mattenbe Sorfehung, unb er brüdfte, obfdjon

bie junge grau meber Sheilnahme uodb SBibermitten aeigte,

ermutbigenb Srmengatb’S <£>änbe unb ftüfterte ihr bie 3u*

ficherung einer fdfjöneten 3ufunft in’S £)hr *

„SQBann barf ich Nachricht ermatten?" fragte er, als

3um jmeiten fötale geläutet marb.

,,©ar nicht bortäufig, lieber Stehfing," crmieberte

Sante Ääthe teife. „fragen ©ie in einem halben Stahle,

in einem ganzen bielteicht miebet an. ^uerft mufj id)

meine Slngetegenheiten im ©tift orbnen, bebor mir an
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eine <£>eilanftalt beuten tönnen. ^ebenfalls rieten ©ie

Spe ettoaigen Briefe an meine Slbreffe."

Sie ©lode läutete ^um britten SJtale, nnb toäpenb

ber 3ug langfam ben SSappf berliejj, eilte ber Sufti3
*

ratl) an ben 33illetfdptter unb erftanb ein SRunbreifebillet

nact) bem Orient. Sn bie SRefibena aurüdaufepen mar

itjm unmöglidt) gemorben.

28.

3)aS ©tift ber abeligcn 2)amen, toeldjent Staute $ätp
[eit iper frühen SBittmenfdjaft angeprte, lag in einer

größeren ^robinaialftabt ©cljtefienS aicmlid^ romantifdfj am
Ufer eine§ befdjeiben borülermaUenben fJlüfjdjenS. 3$on

aufjen falj ber maffibe S9au mit feinem tymfelgrauen ©e«

manbe, bem fargäplid^ geformten 2>adj, ben niep eben

großen ftenftern freilich eljer biifter als eintabenb aus,

aber ptte man nur erft ben ppn, lüljten ^auSflur be*

treten, melier fein StageSlidjt burdlj bunte Sdjeiben er*

pelt, bie ben fteinernen ftufjboben bis hinauf a« ben bei»

ben Strepenmünbungen mit lieblichem 9?arbenfpe£ fdjmüd«

ten, fo föhnte man ftdj mit ber melancplifdjen Monotonie

ber Slufjenfeite auS. ©obatb ber 2ena ertoadjte, öffnete

fidfj bie bis bapn forglidE) berfepoffene fdprate $intertpre

in ben geräumigen fdpttigen ©tif;Sgarten, beffen pp
Sinbenbäume rneitpn bufteten unb unter beffen ßaubgängen

eS ftdh fo traulidj unb ungeftört luftmanbeln lieft. ©ine

brülle bon 33lumen unb blüpnbem ©efträuefj umaog bie

forglicfj gepflanaten ©änge, bon beren gelbem ^ieSgrunb

bie fdparaen ©emänber ber StiftSbamen ftd) dprafteriftifdj
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abhoben. Bis über ben ölufj hinüber, burch eine aierliche

Bogenbrüdte mit ben bieSfeitigen Anlagen berbunben, er»

ftredte fich ber reiche (Srunbbefih beS Stiftes, terraflen»

förmig anfteigenb gegen eine mächtige SBeifjbomfjetfe, beren

nnbur<hfi<htigeS 3^fiQÖett,irr jeben neugierigen (Sinblicf

abwehrte.

S)ie duieren Angelegenheiten ber Stiftung unterlagen

bem Befdfjluffe eines Kuratoriums, bie inneren bagegen

leitete gemäfj ben Statuten eine Oberin, aut 3*it eine

tiebenSWürbige alte Xame, als beren Bufenfreunbin unb

Aachfotgerin man unberhohlen Xante Käthe beaeichnete.

Ueberhaupt erWieS ft<h unter ben a^anaig Stiftsfrauen,

beren 3Qh* u«ht überfd^ritten »erben burfte, Xante Kä=

the’S frifcher £untor unb ihre gefunbe SebenSanfdhauung

als ein WirlfameS Atittel gegen geiftige Stagnation in

biefem ehtWürbigen £>aufe, Weshalb auch ihre Perfönlich*

feit fich einer attgemeinen unb neiblofen Beliebtheit au er»

freuen hatte.

3n biefe halb llöfterliche 3urücfgeaogenheit führte Qfrau

b. Sangen ihre unglüdfliche Pflegebefohlene. Aach einem

eingehenben ©efpräch mit ber Oberin, toorin biefe bie bolle

SBahrhrit erfuhr, Warb auSnahmSweife ber längere Auf»

enthalt einer gremben im Stift geftattet unter ber Be»

bingung, bafj feinerlei Störungen burch bie AnWefenheit

berfelben berurfacht toürben.

2)ie Xage famen unb gingen, ohne bafj Srmengarb’S

Stumpfjinn fich in etwas gelichtet hätte. Sie blieb apathifch

unb Wortlos auf ber nämlichen Stelle ftfcen, mo Xante

Käthe fie früh hiuauführen pflegte. Allen Aufmerffam»
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feiten unb ^Bemühungen gegenüber blieb fie gfeidjgiltig,

ja, eS toürbe ihr augenfcheinlich fogar lieber getoefen fein,

unbeachtet int 33ett bertoeilen ju fönnen, nur um nicht

an iljr CStenb erinnert au toerben.

Xann gab eS tüoljl Momente, too Plante Ääthe auf*

feufjte unb an ihrem eblen tftettungetoerf beratoeifeln tooHte,

aber ber 9Jtahnruf :
„93or Xir bin ich weh* geflohen, foit«

bem bor Xante Ääthe!" ftachelte ihre ©eelenftärfe immer

bon Steuern an, toie auch Äontraft atoifdjen bem ßinft

unb 3ef}t, ben Xrehftng ihr gefcfjilbert, baS toeiblicf)e 9Jiit*

gefühl mit ber £>artgeftraften nicht erlöfchen liefe.

©o toar ber 2Jtära berftrichen, fo berftrich ber Slpril,

unb als eS *ütai tourbe unb noch feiiterlei S3efferung fidj

geigen toollte, ba erfafete Äleinmuth baS ftarfe £era ber

©tiftSbame. SBenn eS fo blieb, toaS toar baS ßnbe?

S3on 2Jteifchicf trafen ^Briefe ein, ^Berichte über baS

SßachSthum beS Äleinen, aber nur fo lange bon ihm bie

9tebe toar, malte fidj innere 3wfrtebenheit in ben 2öor*

ten beS ©chreibenben. SllleS Uebrige trug eine refignirte,

oft bittere ftdrbung, toorauS Xante Ääthe entnahm, bafj

ihr 9teffe ^rmengarb’S ©djictfat erfahren unb nur aus

Ütüdficht auf ben erlittenen SSerlufi eS ihr nid^t mitau*

theilen toagte. ©eine Anfrage enbtich, ob fie ettoaS Näheres

über ben Verbleib Xretjftng’S gehört, betätigte Xante

Ääthe baS ©elingen ihres planes ebenfo fehr, als fie ihr

SDteifchicf’S ruhelofe ©orge unb Xheilnahme für fein einftigeS

unglücflicheS SCßeib berrieth.

Xie ©tiftSbame bliefte gebanfenboÜ auf biefeS foeben

erhattencr©chreiben nieber, als ein aitternber Xon bon
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Srmettgarb’g Sippen iljre 2lufmerlfamleit auf fidf) 30g.

„2Bünfd()en ©ie etmaS?" fragte fte, fogleidt) an bie ©eite

ber jungen ffrau tretenb.

„9tein," mumtelte ^rmengarb, it)r Slntlip in ben $än=

ben Oergrabenb.

,,©ie leiben? ©emifj, ©ie leiben!" SDie Ijolje ©eftalt

ber ©tift8bame, 2Jteif<$iifS S3rief nodfj in ber |>anb Ijal»

tenb, beugte fidtj 3U ber SBlinben nieber. „2Ber fo feufat,

toie ©ie eg eben traten, trögt immer ferneres Seib. SöoHen

©ie nid&t einmal ben Skrfuctj matten, bebrüdteg <£>era,

menn audfj nur burcf) eine Xfjräne, 3U entlaften?"

„frönen?" rief Srmengarb bitter, „frönen? ©eit

jener Unglüdtenadjt, bie mein Slugenlid&t berfdfjlang, ftnb

bie Xropfen berftegt. ©8 ift 2llleg leer l)iet, Ijeifj unb

trotten. frönen? Ijabe fie gemeint, big id^ glaubte,

iljr glü^enber ©trom müffe mir bie Söruft 3erfprengen; eg

mären iljrer genug gemefen, mein elenbeg Xafein 3U er»

fticfen. £>ätte idfj fte nodj einmal aurüdt bie ©tunben, in

melden fie fo nufclog floffen — 0, tjätte id§ fie nodfj einmal

3urßdf
!"

Xante Äätfje unterbrach fie mit leinern SOßort. 3h*
marb aur 2Jiutl), als flimmerten bie erften ©onnenftraljlen

hinter finfterem ©emöll l)erbor. „2Ba8 mürben ©ie unter»

nomraen ^aben?" fragte fie enblitij ruhig, al8 Srmengarb

fd^mieg.

„Xa8 mitt idj 3hnen Jagen," flüfierte bie junge grau,

Xante Ääthe’g aufgeftütjtcn 2lrm umfpannenb. „©8 gibt

einen 9Jtann auf biefer ©rbe, ben baS ©efchicl 3U meinem

Sßerberber crfe^en ^at. $ein ©dfjmera, leine Xl)täne, lein
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Ungemadb, baS mit nidbt au§ feinen $änben lam ! liefet

felbe Stann nahm mir bie greuben meiner 3fugenb, ben

©tauben an meinen eigenen Söertb, er bradb mein $era

bureb ben unertjörteften Serratb unb raubte mir, toaS Wie*

matib toieberaugeben bermag, mein Wugenlidbt. begreifen

©ie jept? ©r bat midb in bie etoige Wadjt geftürjt, midb

untertban bem Wtitleib frember ÜJlenfd^en gemalt, bie

WubmeSlrone mir bom^aupt gefd^teubert
—

" ©ie prefete

in namenlofem ©cbrnera bie Sippen auf einanber, man fab,

mie biefer langberbaltene WuSbrudb jebe 3?iber ibreS Kör-

pers empörte, „Xiefer Wtann," flüfterte fie, „biefer Wtann

mit ber gefpaltenen Sunge unb bem Safilistenbtirf, biefer

Wtann ohne Wtitteib, ohne ©tbarmen, ohne ©mpfinbung —

"

Xie ©pradbe berfagte ibr bor ©rregung.

„2BaS tooHten ©ie tbun, um fi<b au täd&en?" fragte

bie ©tiftSbame gelaffen, obtoobl felbft erfdbüttert bon bie*

fern trügerifdben Selenntnifj.

„@ift nehmen unb begeben unb bor feinen Süfcen

fterben unb bor benen feines SOßeibeS unb — " ©S über-

mannte fie.

„XreutoS toar er gegen ©ie?" forfd&te Xante JMtbe,

bie ©dbtoeifetropfen bon ^rmengarb’S ©tim trodfnenb.

„3db nahm auf feinen Sefebt unb auf Setreiben feiner

Xante, bie barauf auSging, mich bon feinem #eraen 5U

.trennen —

"

„Wein, nein!" fiel bie erfebrotfene ftrau untoiMfirlidb

ein. 3lber fte fafjte fidb fd^netC unb fuhr gelaffen fort:

„2öie fönnen ©ie fo ungereimte SDinge glauben!"

Srmcngatb, beren Svuft unaufbaltfam, tbie ber Krater

L s»
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beS SSulfanS feine ©tuttjen, itjren unermefjlidjen Jammer
auSftrömen lief}, rifj £ante $ättje’S |>anb bon itjrer (Stirn

Ijerab unb umHammerte fie mit ber Äraft ber Sßerjmeif»

lung. „$tefe $rau, bic idf) nie gefetjen, ber tdf) nid§tS 3U

Selbe ttjat, gegen toetdje id) ni$tS berfd^ulbet, als meine

gro|je, matjnfinnige Siebe 3U itjrem Steffen, biefe Q?rau,

fage idfj Sftjnen, fjat midj bljne ©djeu bür meinen ^eiligen

Stedten in ben Shtgcn meines SttanneS unb benen it>reS ,

berrättjerifdjen SieblittgS 31t einem ©efdjöpf Ijerabgefe^t,

baS au§ ©nabe unb SSarm^er^igfeit fein 33rob afj. ©0
tuar eS, fo tuar eS!" rief fte auffdjreienb in quatboÜer

Erinnerung. „5Diefe $rau, bie er bergöiterte unb bereit

frönfenbe Briefe er mir mit ftof^er ©enugtfjuung geigte,

biefe $rau, toetdje 3toifdjen unfere $er3en getoaltfam ein

frembeS, berecfjnenbeS SJtäbdjen fdfjob, ungeachtet meines

SfletjenS, meiner Ijeifjen X^ränen — 0 ©djidEfal, toenn

2>u 3>eine ©trafen nicfjt nur für midj ^aft, fonbern aud)

für Slnbere, bergilt eS biefer fjrau, bergitt eS biefem 2Jiäb=

dfjen, foaS fte an mir berbrod&en!"

(fjortfefcung folgt.)

Sif>(iotf)ef. 3«l)rg. 1886. Sb. IV. 8



Wiegen Jteinei&s.

Wooelk

ton

C.

1. (Wcufibtud Dttboten.)

„9lbieu, 9Jtutterdfjcn ! Unb toenn er mieber fontmt, fo

fagft 3)u e3 il)m, bafj icf) iljn Bitte, feine Söefud^e 311 unter-

taffen, uitb bafj au§ einer 4?eiratlj ja bodj nie etmag merbeu

föunte! €«9
’ eS itjrn nur redjt ernft unb einbringltdj,

Butter, meijjt 3)u, nid&t ärgerltdj, benn er meint eg ja

gut unb redjtfdjaffen, aber eg fann bodj nimmer fein! @r

ntufj bodj aucf) Bebenfen, bafj icf) ein etjrtidjeg 2Jtäbcf)en Bin,

unb unfere 2lrmutlj foll er audj in 33etradE)t sieben. 22ßenn

fein Steter eg müfjte, märe idj ja fofort um meine ©teEe!"

2)a3 junge *Diäbd&cn, metdjeg fo fpradfj, inbem cg beit

©rüder ber ©Ijüre fdtjon in ber .£>anb fyett unb ber ÜJlutter

ttodj ein letztes SJlal -junidte, mar feine getoöfytlidtje @r«

fMeinung ;
fd£)on burd) bie tabellofe, Ijodjgemadjfene ©eftalt

fiel eg Gebern auf, unb in ben graublauen Slugen lag eine

fo rufjige, ernfte 3uberftdfjt, bafj man füllte, bie ©ebanfett

hinter folgen Slugeu maren ef)tenmertlj unb famen au8

einem treuen ^eraen.

«3«, @lfe, idfj miE’g itjm fagett, unb itjrn auctj bag
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Jläftäjen mit bem ©olbfreua micbct geben. 2Bir moßen

leine ©efd^enfe r
mag mir brauchen, fannft SDu berbiencn.

9tbieu, $inb, ich iiberrafdje SJidj beute Mittag mit deinem

Seibgeridbt."

S>ie bermittmete 5ßaftoriit TOii^lbranbt fab ihrer Tochter

nach, unb in ben feuchten 3öÖen ^er unter Sorge nnb

Arbeit früh gealterten 3?rau matte fidb babei bie innige

Siebe für biefe Tochter, metcbe unermüblicb ü£ag für üXag

in bem gröbleit $onfettion§gefdjäfte ber Stabt kantet,

Äleiber unb $aquetg anpaffen mufjte, um fie ben $äufe*

rinnen im borttjeittiafteften Sichte au geigen.

2)ag mar fein fernerer S)ienft unb er mürbe gut

bejafytt; aber meldtje unerhörte ©ebutb gehörte baju
, ben

ganzen £ag unb äße üEage, äBodjcii, Sftonate biuburdb immer

baffelbe mit ber gteid^cn liebengmtirbigen 9tube au fagen,

fidb umautoenben mie eine 5ßuppe, redljtg, linfg, ein menig

fort au gefjen, nun ben 3frnt aufbeben ,
bainit man fie^t,

ob bag auch möglich ift otjne Unbequemlicbfeit, unb enblid),

menn bie Käuferin befriebigt ift, fidj einer neuen auau=

menben, um biefctbe ©efdfjicfjte genau bon born anaufangen.

33ci attebem : ber SJienft mar ein guter, ^err Oteinert,

ber Sljef be§ @cfdf)äfteg, mar flet§ höflich, ja fogar befon*

berg höflich gegen @tfe fJ3tüt)tbranbt
;

bie ßunbiuncn

batten bal befdbeibene, feine Mbdljen gern, ihre ftatttidjc

gignr machte bag einfadbfte 9Känteldben elegant
j

hira, «fperr

Dteinert mar ftd) halb genug ftar baritber gemorbcn, bafj

er mehr berfaufte, alg fonjt, bafj ihm feine Sabenljfiter

blieben unb bafj ihm auf einmal ßunbinnen aufirömten,

metcbe fonft i§ren tBebarf nur bon SBerlin beaogen.
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©emgemöfj toat er audj feinerfeitg bemüht, in feinem

5ßerT)aUen gegen bag „9-räulein" feine Sufriebenijeit aug*

aubrüdfen
;
bag toftete itjn nidfjtg unb Brachte itjm noct) ein

bantbareg Sädjeln ein. Sa, er Qmg fogar eineg £ageg

nodfj einen ©djritt meiter, inbem er auf bag 2Bot)ImoHenbfte

im £aben 23efet)l gab, bie deinen ©eiben* nnb ©ammetrefle,

©bifjenüberbieibfet unb mag fonft an ^liefen unb ftlidfdjen

bortjanben mar, Ofräulein SJtütjlbranbt jum biKigften greife

3U iibertaffen.

@lfe mar fetjr battfbar bafür,, fte tjatte ^>etrn 9ieinert

um biefe SHtcfdjeu gebeten
;

itjrer Butter gefd^idftc $änbe

malten baraug taufenb Heine tjübfdje Säfdfidjen, $örbdtjen*

garnituren^abeltiffen unb allerlei fonftige 9ticf)tig!eiten,

für melcfje ber .fpanbarbeitgberein ober bie betreffenben ©e*

fdtjäfte immer Söermenbmtg Ratten. Slbenbg, menu ©Ife

tjeimfam, unb im Söinter bag SBetter ^u einem ©basier*

gange ju fdljtedljt mar, fetjte fte ftdj mit stabet unb graben

an biefe glirfdjcn unb zauberte bie ^übfd^eften ^ubben*

anjüge baraug, mätjrenb bann bie 9Hutter iljr borlag, ober

fte Söeibe mit einanber btauberten.

©o berbienten fie nebenher nodj ein ©tüdtöjen ©elb

unb freuten ftd§ über jeben Später, ber in bie 33Ie$fbar*

büc§fe fiel, big Otto, (Hfe’g einziger Sruber, bon ber Uni*

berfttät abgtng, unb bann ein runbeg ©ümmdjen bereit

lag, bamit er bie erfetjnte ifteife naef) ffrantreidj unb ßng*

lanb machen tonnte, um jtdfj bort in ben ©braten $u ber*

boUfommnen.

Otto 2Kütjtbranbt fiubirte Sßtjitologie unb neuere

©braten. ©tfe’g ©et»att unb allerlei ©tibenbien, metdje

V.
Digitized by Google



^ooelle oon 2. $aib$eini. 117

flute ftreunbe feiner ©Itern itjm aumenben founten, Ralfen

iljnt über biefe Saljre f)inmeg
;

fdfjtoer toaren fte bodfy, benn

e§ gab für ben armen ©tubenten fein 9lu§ruf)en. 3Bar

er mit feinen eigenen Slrbeiten fertig, fo repetirte er mit

Slnbern, gab ©tunben unb fdjrieb für eine 3«tfdjrift

;

rufjelofe ÜJlü^e mar biefe ©tubentenaeit für iljn gemefen!

Setjt aber ftanb baä tarnen bebor, unb menn er bann

nodj eine Steife im 9lu3lanb praftifd^ lernte, fo toar iljm

eine gute Sfnftettung fidler.

3)ie Butter badete an biefe 3eit toie an eine ©rföfung

bon fteter ©orge! SOßie gut mürben fie e§ bann fjaben,

menn ©lf

e

J
3 ©efjalt im £>aufe blieb! 2Bie foftte ba§ brabe

TObcIjen bann gepflegt unb belohnt merben!

•Dtto’S ©ebanfen breiten ftdj eigentlich
, fo mcit fte

nidfjt auf bie Ißfjilofogie gerietet maren, nur um ©Ife.

Imnbertmal fdljon fjatte er i§r unb ber Butter gefdfyitbert,

mie reiaenb fte bann leben moftten, menn er erft ©efjalt

befämel ©ine pbfdlje Heine ©artentbotjnung, am liebfteu

bei einem ßunftgärtner, benn ©Ife hatte bie S3lunten fo

lieb ! 2)aau mußten fte nicht au meit bom Söalbe tuofjnen,

bamit er ©Ife unb bie 5Jtutter Slbenbä bort nodj fpaaicren

führen fonnte. Unb ©Ife foUte bann auef) nicht meljr in’8

©efdjäft gehen ! ©ie mar fo gefcljidft, man mürbe fdjon

etma8 finben; e§ füllte jebenfallä ein entaücfenbeä ßeben

merben. 2Icfj, unb aom ^)etbfte mar ba§ ©jamen ! SQBattn ?

ba§ mollte Otto nicht genauer fagen, bie ©einen füllten

ftch nicht unniitj aufregen. —
Unb mäljrenb bie tpaftorin ihve Heine äßoljnung fo

fauber unb fcfjmudf madjte, mie eä nur eine liebebolle
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t

Sldjtfamfeit auf baS ÄTetnfte Ucrmag, unb bann in bcr

$ücbe ft<b gana bcr Bereitung bon ©Tfe’ä 2iebTing8geri<bt

bingab, mar biefc nach bem ©efcf)äft§|aufe gegangen unb

batte bort .fput unb SJtantet in ba3 fable, b^lbbunUe hinter»

ftübdjen gelegt, mo in einer «Smifdjenpaufe ba3 5ßerfonal

fein Q-rübftüd Ueraebren burfte, mann ftdj eben für einen

Sehen baju 3eit fattb.

@3 fab untoirtblicb unb tbüft genug in bem föaume

au3, ber ein paar T)aTf> augebaute fünfter nach einem engen

inneren ^ofraume b«tte, über melcbcn biuüber man buvd)

einen fdjmalen ©ang unb üerfcbicbene <£>intertbüren in ba3

9Bobnbau3 be3 -£>errn tReinert gelaugte. Saffelbe Tag an

bcr 5ßromenabe, mar ein ftattlidp |>au3 mit 33alfon3 unb

©äulenportat, unb £>err 9teinert tuar febr floTa barauf,

bafi bei ibm im erften nub ameiten ©tod ein 9Jtinifter a. S).

unb ein ©enerat a- mobnten, möbrenb er fetbft ba3

ganae ©rbgefdjofj benuffte unb fogar noch nach bauten biu*

au3 ©omptoirräume angebaut butte. ?
©Tfe TOblbranbt mürbe mobT mit feinem ©ebanfeit

an bie3 2UTe3 gebadjt bofcen, menn nicht auffälliger äßeife

cineö ber fünfter brfiben mit ©eröufd) geöffnet morben

märe, atä fte eben bor bem ©piegel ibr #aar glättete.

©ic fdjaute unmittfürlidj hinüber , unb trat bann er*

fcbroden unb bodjerrötbenb fofort aurüd, benn £err 9tei=

nert jun., ber nltefte ©ot)n ibre3 ©bef3, ftanb bort unb

fdjien auf ibr ©rfdjeinen gemartet au bufan, um ibr feinen

©ruf? au fenben.

„SMdje Unborfidjtigfeit!" badjte ©Tfe erfebroden. „9iun,

bie 9)iutter mirb ibm fdjon Söefdjeib geben 1" Unb ohne
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nodj mit einem einzigen Bliä ftdj nadj üjrent SßereT^rer

umaufeljen, ging fte hinüber in ba§ an ben ßaben ftofjenbe

TOnteltager.

mar nodj früh, mau beburfte i^rer nidtjt gteidj.

©tatt beffen rief ber alte $err IReinert, mie er im ©egen»

fajj au feinem ©o^ne ©eorg genannt mürbe, fie in ben

ßaben.

„kommen ©ie bodb einmal, Fräulein TOljtbranbt,

ratzen ©ie mir, ma§ folt idj mit biefen Sefafcftüdfen an»

fangen? ©§ ift eine ©djanbe, fie foften ein |>eibengelb unb

geben nidjt; mir müßten eine anbere Söermertfjung für fte

ftnben, fie ftnb a» Pfcfdj nnb a« treuer!" fagte er nnb

aeigte auf einen ganaen haften boU bon fe^r pbfdfjen

feibeiten ßifcen in alten Farben unb Lüftern.

©ie fat) ftdtj bie ©adtjen an. ©3 mar in ber Xfjat ein

©cfjaben für ben ©bef, bafj fte, „ber 9Jtobe entgangen",

nun für ein ©pottgelb toägefdjteubert mevben mufjten.

^piö^tid^ fiel üjr etmag ein.

„2fdj ^ote ben 33aaar, ^err fReinert, bie ganaen ßifcen

taffen ftdj gut bermenben, ben!’ idjl" rief fte fetter, nnb

fort mar fte fdjon unb fam nadtj mettigen 2Jtinuten mit

bem <Dtujterbogen aurüdt.

SDann madttfe fte bem $errn Sprinaipal ihre Sbeett Har

unb er mar Ijodj befriebigt baboit.

„©ie ftnb ein $racf)tmäbdjcn ! SDaä ift ein au§geaeid(j=

neter ©infalt!" lobte er fte fdjmunaetnb unb fanbte fofort

einen ber ßeljrlinge ab, eine *Pubmadjeriit beraubefdjetben,

metd^e für ba§ ©efdjäft arbeitete unb bann mit ihren ©e»

bilftntteit in bentfelben 3iimner fafj, in metd)em ©ifc ihren
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Ntantel abgelegt unb ©eorg Neinerl’k ©rttfj empfangen

Tratte.

9lnt Nachmittage feijon toar Ntabanie SBiHmer mit brei

jungen Ntabcfjen an ber Slrbeit. 3m Saufe bek Xagek

mürben f<hon eine gange 2lngahl bon ßipenflücfen ber*

menbet. @tfe TOhlbranbt hatte immer neue glürftidje

3been unb nach Verlauf bek gmeiten £agek ftanb ein ganger

Raufen bon Äartonk mit ben mobernjten üoilettegegen*

fiünbett gefüllt.

$err Neinert mar bofler 3?reuben, bak ©efchäft fonnte

ihm einen gang p&fd)ttt ©etoinn liefern. ?lber auch noch

etmak Nnberek machte ihm grofje, heimliche ©enugthuung,

bak berfparte er fiefj aber auf ben Slbenb, menn er mit

ftiner fjfrau allein mar. Vorläufig ging er nur Ijänbe*

rcibenb unb f«hmungelnb im ßaben auf unb ab, machte

ben Äunbinnen angenehme Nebenkarten, triefte ©Ife gu unb

fchalt meniger atk fonft mit feinen jungen Seuten.

33ei aller guten Saune mar er aber hoch Pjpftogno*

mifer, mie ek nur jernalk ein ^err bon ber JTonfettiönk*

brande gemefen ! ©ak mar eben auch feine 3?orce I @r fah

ek fogleich, in meiner ©timmung eine S)ame in feinen

Saben trat, ob fte laufen mürbe ober nicht, ob fie bak

©elb gleich bikponibel hatte ober mit Nnfpruch auf $rebit

bak ©efchäft machte.

„2öak tjat bak Ntäbchen nur!" bachte er ein paarmal

heute, menn er Urtfe anfah- „Sie hot etmak ©rregtek, fie

ift nicht fo bei ber ©adje mie fonft." Slber fte gab gu

einem Xabel auch nicht ben leifeftett Nntajj.

3a, ßtfe mar aufgeregt, fie hätte ek nicht leugnen

v
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fönnen
;
benn .£>err ©eorg fReinert Tratte fi<h gegenüber ben

ßrftärungen ber mürbigen 5paftorin feineämegS gebutbig

unb ergeben gezeigt, fonbern fo teibenfdjaftlicb
, bafj ßlfe

in ber £ljat Urfadje ^atte
r

irgenb eine ßjtrabagana be§

jungen «fperrn an fürsten*

„ßiebft 3)u ihn, ßtfe? ®r jagt e§! ßr fdjmört barauf!"

batte bie Butter fic angftbotl gefragt.

„Sich, Butter, mobin fottte ba§ führen? 2!<b unb er!

©em Ijabe id) it)n, febr gern, unb e3 tönnte aud) mot)t

mehr barauä merben, menn SlKeä bofjte; aber fott idj

3tDifd^cn itjn unb feine ßltem treten? 3dj bin mir au gut

baau, mich bon ihnen aurüdmeifen au taffen!" batte ßlfe

halb traurig, halb ftotj erftürt.

„®ott fei ©auf, bafj 2)u bernünftig bift!" fagte bie

Butter. Sich ja, bernünftig! SBemt ein armeä 9Mbd)en

nicht bernünftig fein toottte! ßlfe tourte gut genug, mobin

ba§ führte.

9iun mar e§ enblid) fo meit, baf} baä ©efdjäft gefd^toffen

mürbe. 3)en ganaen 5Eag mar fie in 9tngft gemefen, ©eorg

JReinert mürbe fetbft unter irgenb einem Sßortoanbe tommen.

5Da§ butte er nun aber gtüdticber Söeife nicht getban.

Sebodj batten bie ßrfabrungen ber testen Beit fie belehrt,

fie btidte erft beruhten unb borfichtig burdj ba§ ßaben»

fenfter, biuter einer 9Jlobcttfigur berftedt, hinauf auf bie

Strafe. Nichtig, bort hinten au ber ßde ftanb er; ihn

fetbft fab fie nicht, aber fein großer ßeonberger tief bort,

unb mo ber mar, ba tonnte man fidjer fein, auch feinen

<£>errn au treffen, ©ie tiefj ftch nichts merten, ging ruhig,

al§ hätte fte etmaS bergeffen, in ba§ ^interftübeben aurüd
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unb fe|te ftdj bort an beit £ifcfj, ber, ebettfo tote ber Qfufi*

hoben, gana bebedft toar mit ben ©dEjnitjeln unb Slbfätten

ber Sputjmacfjerarbeit.

2Bie fte fo im SBarten, mit einem bumpfe'n ©dtjmera

im £>eraen, auf biefe 93ertoirruitg t)infatj unb an ©eorg

üieinert badfjte, fam iljr bie Erinnerung an aß’ bie frölj=

licken ©tunben, bie jie unb bie Trigen in bent ©tiibdfjen

baljeim mit iljnt berlebt.

Eeorg toar Otto’S ©dtjutfamerab getoefenj bon iljrem

neunten Sfaljrc an Ratten fte gemeinfant ba§ ©tjmnafium

befudjt. 2>amal§ toar Eeorg tägtief) bei iljnen; $err

9ieinert sen. Ijatte toenig 3eit, ftdj um feinen ©oljn $u

fflmntern, bie SJtutter fafj unter einer ganaen 9teit>e fleinerer

$inber, beibe Ettern Ratten eä gern gefetjen, bafj bie $ßa=

florin itjren ©eorg bei fidE) aufnaljm. 3u irgenb einer

©egenl)öftid£)!eit toareit fie niemals gefotnmen unb toeber

bie Sßaftorin, nodj Eeorg bertangten barnadfj. Elfe ging

bantalS in bie Xödjterfdjute, fte tooßte audj Eoubernante

toerbett, toie Rimbert anbere TObdjen. Siber mehrere

be§ ernfttid^en ÄränletnS malten ba§ angeftrengte Semen

unmöglich, unb Otto fagte, Elfe fotte ettoaS lernen, toomit

fie au .fpaufe il»r 33rob berbieneit lönne. Einfttoeiten ntufete

baS nod) fo junge, uitgetoö^nlid^ lang aufgefdjoffene SJJläb»

djen nur biel im freien fiel) auf^atten, unb fo laut e§,

ba| Elfe iljren SBruber Otto unb Ecorg öfter auf itjren

SluSflflgen begleitete. 2öenn Otto bann fpätcr in ben

UniberfttötSferien nacf) .fmufe lam, toar ©eorg ftetS toieber

bei iljnen; er arbeitete auf bent Eouiptoir eines großen

^orngcfd^äfteS, unb fo blieb 9lßeS beim eilten.

Digitized by Google



9iooeHe non ß. .ftaibbeim. 123

$>af} @lfe in bent Oieinert’fdjen ©efdjüftc bic ©teile be*

fam, toar lebiglidj auf bie ^nitiatibe be§ $mn 9teinert sen.

§in gefdjeljen. (Sr fa§ ba§ fo f$ön entmidelte Sfläbdjeu

in feinem ßabett fteljen ;
ba§ fc^Xid^te ßattunüeib, bie Ijerr-»

Xid^e ffigur, bie ruhige 33efdjeibenl)eit in dienen unb

33liden, ber Slnftanb, ?ltte§ gefiel iljm, $llleg bafjte toun*

beröott ! (Sr toar gerabe auf ber ©ud)e nadj einem fträu»

lein für bie SlnproBe; fo rebete er bie üjm ganj frentb

getoorbene 6lfe an, inbern er felbft fid^ Ijerbeiliefj
, fte 3U

bebicnen, unb mit angeneljmficm (Srftauncu fagte er ftdj

bann, bafj bie arme ^Paftorentod^ter, toeldje im <£>aufe mit

£>anbarbeit baö (Mb für be» S8ruber§ ©tubiunt ju ber=

bietteit fudjte, feine Offerte tooljl nidjt abletjnett mürbe.

©elbigen £agc§, gegen 9Ibenb, toar er bei 3?rau ^Paftor

9JlüljIbranbt eingetreten unb Ijatte fo freunbfcbaftlidj unb

Detbinblidj betont, bafj iljn bie ^flidjt ber 2)anfbar!cit
treibe, bie äufjerft leiste unb gut bellte ©teile junädjft

(SIfe anpbieten, bafj Butter unb £od)ter Ijödjft gerührt unb

banlbar annafyneit, o^ne ftd) meiter SSebcnfjeit 31t erbitten.

@3 ging audj ?lHe§ gut! ^err 9teinert toar fe^r $u=

friebeit unb Ijatte fogar fd)ott (Slfe’3 @e^alt erljö^t, toeil

er in (Srfaljrung gebradjt, ba§ fein Äonfurrent fid) be»

ntfilje, fte 3U einem (Sttgagement 311 beftimnten.

©eorg 9teinert I)atte ftd^ nie merfen taffen, bafj er (Slfe

mit anberen als ffreunbe§angen anfal), bis in lefcter Seit.

2lber ba toar er aud; gleid) fo leibenfdjaftlid) getoefen!

(Sr tjatte ber Spaftorin erflürt, er toerbe nie eine 2fttbere

alä (Slfe I)eiratfjen, unb fei reidj genug, um nidjt auf

Vermögen feljen 31t müffen.
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5Durd5 attc biefe drimterungen tjüt tarnen bcm Wirttj*

fdjaftlidjen TObdjen ärgerliche ©ebanten übet bie Söer»

fdjiwenbung bet ^u^madjerinnen
;
Wag für eine rüdfxdjtg*

lofe gerfdjneibung ber Stoffe Ratten fte ba geübt, Wot)t

awattjig big breifjig dnbdjen bon bet pbfdjett blauen ßit$e

berfdjnitten, jebeä taum einen ginget lang. 3)a tagen fie,

auf bem Xifdj, ttjeitg auf bet drbe, unb fie Waren

fo ttjeuer geWefen ! Söahtfdjeinlidfj ^atte eine bet ©etjilfinnen

einen geltet gemadjt
! Sefjt * würben fie unb bie ganje

STidenWirttifdjaft in ben IMjtidjt geworfen. Sie fudjte

bie ßijüdjen jufammen. „$ür bie puppen!" badete fie,

Widfette bie dnbdjen in ein Stüd Rapier unb falj Wieber

burdj bag ßabenfenfter hinaug.

S)et <£>unb U)at fott. Sie tonnte jetjt gehen. 2tber fte

War fautn aug betn -£>aufe getteten, ba ftanb ©org bot

ihr, im Säcfetlaben nebenan ^atte et gewartet.

„3fdj rnufj SDid^ fpredhen, dlfe, erlaube!"

Sie war aufjer ftdj bot Sdjteden. Stbet fte tonnte

hier tein Söott fagen, bie Sädterfrau ^atte ein fo bet*

ftänbnifjbotteg ßädjeln ! Sie tonnte cg im Sfottgetjen noch

fehen.

„©eorg, Wie tannft £u müh fo bot bet ganzen Sßett

fompromittiren?" fagte fie erregt, alg et jefct blafj unb

aufgeregt neben itjr herging.

„9Jlan achtet nidjt auf .ung. $)ie ßeute tjalten midh

für deinen Stüber. $dj mufete 2)i<h fpredjen, dtfe, Wenn

nidht ein Unglüdf bataug Werben füll. Set) Witt unb lann

leine fRüdffidfjten nehmen, Wenn eg fictj um mein ©tüdt tjan»

bett! 2>u Weifet, Wie ich $)idf) tiebe; unb bafj 2)u mir gut
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*

fein toürbefi, toenn nic^t bieS bertulinfc^tc @elb wäre, biefer

SJtammon, ber uitS SBeiben gar nicht nöthig ift, toenn toir

nur treu aufamtnen galten, baS ift getoifj."

„S<h bitte SDid^, ©eorg, fpridj nid^t fo lebhaft, bebenfe

hoch, baß bie ßeute aufmertfant toerben ntüffen. 2BaS meine

Sttutter Sir gefagt tjat, baS meinen toir fo, unb glaube

mir, toenn eS Sich tröften fann, mir thut baS -£>era auch toeh-"

„€> Qrlfe! (Hfe! (Sott fcgne Sich für baS guteäöort!"

„5lber ©eorg," fpradj fie halblaut tociter, „toer fo arm ift

toic ich, ber hat nicht fo fehr fein £era au fragen
,

toie feine

Vernunft, toenn er nicht auf fdjlimme SBege geraihen fotl!"

„Sie SBeiSheit Seiner 5Rutter! Sie toar auch nicht

reich unb hat einen armen ßanbpaftor geheirathet."

„9lber fie trat nicht trennenb unb feinbfelig atuifchen

eine ftowilie hütein, ©eorg. Sch toitt nicht bie Utfnche

fein, baß Seine ©Item mit Sir in Unfrieben gerathen."

„Su fpridjft, als ob Su einen Stein an ber (Stelle

beS £>eraen§ trügeft!"

„9lein, ®eorg, aber mache eS mir nicht fchtoerer, als

eS fo fchon ift. Sh wuß ,netn!‘ fagen; Unmögliches

!annfi Su auch nicht ertroßen, @ott gebe, baß ich um
Seiner Unborftdjtigteit toiHen nicht 9terger unb 23erbruß

belomnte."

„SEBaS Su für ein berftänbigeS ÜJläbchen biftl" tjöhute

er. (Sr toar ein hübfdher, fdjlanler 9ttenf<h, feine ßeiben»

fchaft machte ihn noch fchöner, fte fah eS im (Schein ber

Straßenlaternen.

„Sh Wtt arm, ©eorg, unb hohe nichts als meinen

guten 9?ufi Sßerfuche eS nicht toieber, mich 5U begleiten."

Digitized by Google



126 Xßegeit -äfteineibs.

„©ott baä 3)ein tetjfeä SBort fein? 3<b fümmere midb

nid^t barum, i<b fann nicht leben ohne SDicb
—

"

SDa3 2ßort bUeb i^nt anf bett Sieben — (5Ife fuhr

aufammen. Sann blidtten Söeibe einer üDame im feibenen

hontet nach, toetdje eben, begleitet bou einem etma hier»

3ebnjäbrigeit Stäbchen, bid§t neben ihnen borbeigegangen

mar, ohne bafj fie in ber Erregung e§ bemerft Ratten,

„teilte Butter, ©eorg! £> ©ott!" rief ßlfe halblaut.

„3a, fte mar e§!" fagte er ebenfalls betroffen.

£)a§ robdjen neben ffrau tReinert fab ficb flüchtig um.

„5£>er ©raäaffl SDiefer neugierige g?ra|j!" fd^alt ber

junge ^Jtaun mütfjenb.

„(B mar SDeine ©dbmefter Sifa?"

„Natürlich, ift mobl in ber Xanaftunbe gemefen!"

„©ie bot S)id§ ertannt, @eorg, unb mobt auch mich!

©ieb, nun bringft 2)u mich bocb noch in Ungetegenbeiten."

„©orge 5Didb nidbt, @lfe! borgen fage icb’ä meinem

SBater
;

er fott menigftenä miffen, baf} 3)u unfcbutbig

an biefern ^erbrechen' bift unb biet au fing, um SDicb

auf bie &borbeit einaulaffen, einen SJtann au lieben,

ber S)ir noch nidbt fagcn fann: 3<b bin unabhängig

unb reich l"

„©eorg! O, ©eorg!"

(Sr mar gana auf$er ficb* S)ie Siebe au ibr, ber 9lerger

auf ficb fetbft, bie SButb auf bie fteine, fcbma^^afte Sifa,

metdbe fo unaeitig juft auf ber ©trafje mar unb je^t ficber

bie ©efdbicbte gteidb an bie grofje ©todfe biug, bie 3tngft,

(Stfe gefdbabet au haben — 9lfteä fam 3ufammen.

„5Tu boft ntir ba§ ©olbfreua auriitfgefdbicft, (Slfe, mirft

%
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S)u eg annehmen, menn ich meinem Söater erICätt habe,

bafj ich 2>i<h liebe imb feine, alg ehrenhafte ßlbfidhten auf

25ich habet"

„©eorg, ©eorg, bift 2>u benn ganj Oerbtenbef? 2)ein

Sßater ! (St mürbe mich fofort enttaffen, unb um meinen

9luf märe eg gefcheljen! SBenn ich ctmag über 2)i<h ber-

mag, ©eorg, fo taffe ab bau einem unerreichbaren SSunfcfjc,

mir tönnen ja nie pfantmen tomnten! 91ie!"

©ie maren bei ber SOßohnung (Slfe’g angetangt. £5hne

it)tn noch Seit p meiteren S3itten unb SSefdjmörungen p
taffen, eilte fie tn’g £>aug.

(Still begrüfjte fie bie TOutter unb legte -£>ut unb

Plantet ab. 2)ann aber marf fie fich berfelben um ben

£>atg unb brach in Spänen aug.

„Butter, 2)lutter, er t)at mich fo lieb unb mettn eg

möglich märe — !"

CSrft nach unb nach erfuhr bie Spaftorin, mal (Slfe

erlebt hotte, ©ie mar fehr erfchrotfen unb ärgerlich- tiefer

50fenfch l 2)iefer ©eorg! 9tun regte et in (Slfe’g ^erpt

auch noch bag Unheil p heÄer Qflamme an!

„ßlber nein, nein, Butter! ich meifj eg ja! ich mitt

gemifj beruünftig fein!" betheuerte biefe bann mieber, mäh*

reub h eifce £h*änen ih* aug ben ßlugen rannen.

2 .

Su berfelben ©tunbe trat 3?rau tfteinert h&<hft ber=

ftimmt in ihr 2Bohn^immer. ßifa mufjte noch ©dpi*

arbeiten machen, ©ottlob, fo mar fte bag Heine fchlaue

SDing log.
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Diefer @eorg! 2BaS fyatte fie gcfehen! 2öaS l^aite fic

erleben ntilffen! (Sinetn leichtfertigen SiebeSberhältuifj lief

er nadj! Güter 5j?erfon, toeldhe ihn an fidh lodte, um ihren

braben @eorg in'S 33erberben ju aiehenl

$rau Meinet! toar eine ftreng redhtfdhaffene, gute ftrau,

eine treue, licbeboUe SJtutter, eine ergebene ©attin unb

tüchtige <g>ausfrait 9üe lieb fte Unreines, Unlauteres über

ihre Schnelle lommen, toenn fie eS irgenb berljinbern

lonnte. Unb ihr mufjte fo ettoaS paffiren! Sie ^atte

Georg erlannt, baS TObdjen nicht- SIber Sifa fagte, eS

fei GIfe ÜRühlbranbt, baS Sabenfräulein getoefen, unb als

Sifa p ber SJtutter §lerger fiCh noch einmal umblidte, ba

befeuerte fie, Glfe gatij beftintmt erlannt au haben.

So ärgerlich unb aufgeregt toar ffrau IReinert feit

langer Seit nicht getoefen. 2llS bann aber ihr Gatte bewein

trat, hänbereibenb unb bergnüglidj fchmmtaelnb, ba nahm

fie fiCh boCh aufammen. Sagen tooÜte fte eS ihm, baS toar

ihre Pflicht, aber eS tljat i§r leib, feine gute Saune iefjt

gleich au ftören.

„2ßaS mcinft 5Du, Schab, lönnten toir heute nicht ein*

mal aUein hier bei Dir Dl)ee trinfen? Sch höbe Dir toiel

3U fagen, unb mich Verlangt nach einer füllen Stunbe

bajul" fagte er.

Sie nidte freunbliCh- Gr toar immer fo befdjäftigt,

fo bon feinen Sorgen unb Gebanlen hütgenommen, eS lam

feiten bor, baff fte ein trauliches Stünbchen hatten, benn

gewöhnlich ging er SlbenbS in feinen Glub.

„2ßaS helft Du benn, Sllberi? Du feheinft fo fehr ber*

gnitgt!" fragte fie uttb legte ihrem $Rann beibe £änbe

X
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auf bie ©Butter, inbern ftc ihn tädjelnb trofc ihrer 93er»

ftimntung anfah-

„$a3 mitt id) $)ir fagen! Sfir unferen ©eorg eine

Sßarthie, eine ganj brillante Sparttjie! 25er Senget ^at

©lüd ! ©o jung noch, faum fünfunbatoanjig ! Slber er ift

ein tjttbfdjer $erl unb ^at ma§ lo§."

„9hm? ßine ^art^ie? ßr fott tjeirat^en?"

„Unb luci^t 2)u tuen? 2>ie ftamty ftieurath! Sitma:

9ieuratt) & ©djofy! 2)a§ reidjfie Stabten, bie reyenbe

Sannt) 9teurath."

25ie Srau f^tng bie £>änbc ganj aufjer ftdj 3ufammen.

©ie fat) ben ©atten beinahe faffungötoä an. Sannp 9teu=

ratb toar bie befte ^ßart^ie Üjreä Äreifeä.

„Unb bie ©acfje ift ftipp unb llar, 9ltte§ in £>rbttung

!

2>er Sunge brauet nur feinen Stntrag 3U ntadjen, bie

ffanttt) hat ihn gern, ber Sitte t)at e3 mir fetbft gefagtl"

„SEßann, Sllbert? SJiein ©ott, ich fann eä mir gar

nicht benten!"

„Slt§ mir tjeute ben alten ©djofy begruben, nahm 9ieu=

rath meinen SIrm, unb al§ mir nun fo hinter bern ©arge

hergingen, unb id) fo ßinigeä 311m £obe beä ©etigen fagte,

ba 30g er mich an fid) unb rebete nur teifc bon ben ßigen»

feiten unb bon ber SBillfür, bie er fid) hätte gefallen taffen

müffen, um be£ lieben St'iebenä mitten, unb bafj er ©djol3

ja gern noch ba§ 2eben gegönnt hätte, aber bafc er frot)

mäve, bie ßompaguonfdjaft loä 311 fein, ßr toolle aud)

leinen ßompagnoit mieber h^ben, übernähme ba§ ©efchäft

allein; unb alä ich ba fo fage, ba3 märe biet Strbeit unb

er lönne eä bod) beffer haben, ba fagt er: ,2)a§ mitt ich

SBibliot^et. Satjrg. 1886 50b. IV. 9
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ja auch, üteinert, unb toenn meine Or^nnt) mir einen netten

©chmiegerfohn bringt — ! 3<h mei |3 fdjon ©inen, bem id)

gern baS ,Sa!‘ gäbe unb bie Sannt) ift feit leijten SBinter,

too fie olle Sage junt Sthlittfdjuhlaufen gegangen ift, rein

mie t»erta«fdjt.‘ Unb fo rebete er benn um ben 33rei

herum, unb idj benfe, ber 33tih fchlägt toor mir nieber!

$6er'idj mollte nicht fo blinb in’S ©am laufen, So

feilte id) aXfo ein menig unb fage:* ,3a, ba fann mein

©eorg nur einbaden, benn menn Sie ber Sannt) fdjon ©inen

miffen, unb ftc tjat ben gern, bann braucht mein ©eorg

nur gar nicht anjuttobfen
!‘ — 91a, ba ^ötteft Su ihn

fchmunaetn fe^en Jollen, Stau, nnb mie er ben ©eorg lobte!

3d) fann Sir fagen, mir ging orbentlidj baS £>era auf.

©r hätte ihn immer beobachtet unb unter ber £anb nadj=

gefragt, aber SUleS märe gut, unb Sannt) unb ©eorg hätten

fich feinet SBiffenS auch fdjon länger gern; baS hätte fith

bamalS bei bem ©iSlaufen unb bei ben lebten 2öinter=

bällen gezeigt. Unb benfe Sir, ber Neurath fagte, er

moUe ftch bann eine S3itta tmr'nt Shorc kaufen ober bauen,

unb bie jungen ßeute fbnnten im ©efdjäftShaufe mohnen!"

„2Beld)cS ©liid! 9iein! Sßer hätte baS gebacht! So

ein pbfcheä, atterliebftcS, reiches 5JiäbdjenI" tonnte Stau

Dtcincrt immer nur fagen, unb mie ein Stein fiel bie heim-

liche Sorge auf ihr ^cr*.

„Su mufjt mit ©eorg reben, SJtann," begann fte.

„Natürlich! Ser tuirb fpringen! Ser ©lüdStmgel!"

"©S ift aud) gut, bafj er eine Stau befommt, ich

ffirdjte, er geht auf fdjlimmen SOßegen, er hat eine Sieb-

fdjaft."
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„2öaä? 3)a§ toäre — !" fuhr ber Sllte auf. „9ta —
Sugenb hat feine Xugenb, in bem SlUer ift man fein So*

feph!" tackte er bantt.

©ein 5Eon beriete bie feinfühlige ftrau.

„2)u foEtteft nicht lachen, e§ thut mir toel), toenn 3>u

in S)eine§ eigenen ©ol)ne3 ©acf)en leichtfertig thuft; 2)u

meinft e3 ja gar nicht fo. @8 ift bie <£tfe SJtühlbranbt,

mit ber er geht," fagte fie gebrüeft.

„2)ie 6lfe? @lfe SJtühlbranbt ? Slber, junt $ufuf,

ba$ ift ja ein gan<j orbentlidjeg SDtäbchen! SDer genfer

fott ihn ho^n, ioenn er feine leicf)tftnnigen Xhovheiten mit

ber treiben toitt!" $err Steinert fprang gana ärgerlich

bont ©opha auf. @r toar erfchrocfeit. (Sin bunf(e§ ®e=

fühl bon ©efaljr überfam ihn, toährenb Srau Steinert er=

wählte, toaS fie eben gefehen.

,,^ahl Söeiter nichts? S)er ©eorg ift ja if)re§ 33ru»

berg Sfreunb, bie fennen fidj fdjon feit JtinbeBbeinen, aus

fotchem S3erfehr toirb feine Siebe," fagte er beruhigt. „Unb

aufjerbent : eS finb anftanbige Seuie, bie SJtutter hat einen

bornehmen Slntjang irgenbtno auf bem Sanbe, fie ftammt

bon einem ©nie."

„Stun, um fo bejfer, SJtann! 3<h ängftigte mich f<hon

um unfeven braben jungen, ©taubft 3)u benn, bafj er

ftannp Steurath tbirflidj gern hat?"

„3! toaS miU er fie nicht gern haben? (Sr ift mit

ihr auf bem (Si3 gelaufen, hfl t mit ihr oft getankt! 2Öa8

fott er ba§ allertiebfte unb reiche OTbchen nicht gern

haben?"

§rau Steinert fah bebröeft bor fid) l)in.
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„%%, ntadje 2)ir bod; feine Sorgen; mit ber Glfe flJtüfjt»

branbt — baä ift nidjtä. 2)ie hält ftdj au gut für ßiebeleien

unb ift ju flug, um nicht ju miffen, mer Georg unb mer fie ift."

2)er Üf)ee mürbe gebracht
; fpäter lamen bie ßinber,

um „Gute 9ladjt" au fasen. $>ie föeinertä Ratten aufjer

Georg, bem äitefien, noch atüei Söfjm im Sluelonb. ßifa

mar bon brei bann folgenben Sdjmefiern bie ältefie, unb

aulefjt fam nod) ein iefjt ettoa ftebcnjähriger Jfttabe, ber

Sßeraug beä ganaen ^aufeä.

3n £ifa’§ Süden la§ bie 9Jhitter au i^rem ÜJliB=

besagen bie funfelnbe Neugier. Söufjte $apa Georg’S

Serbredjen fchon? tooHte fte aber mit ihr nicht

toeiter babon fpredjcn; toemt Georg fid) berlobte, mürbe

ohnehin 2Itle3 gut, bieEfeidjt mar eä ßifa gegenüber am

beften, bie Sache tobtaufdjmeigen.

9tocf) lange fajjrn SJtann unb $rau aufantmen. G3

famen foldje SertrauenSftunben feiten, aber ba§ lag in ben

Serhältniffen, nid^t in irgenb toeldjcr inneren 3ufammen=*

hangälofigfeit. Sie führten eine feljr fviebboüe, gute Glje,

in allgemeiner Sichtung anerfamtt.

«freute redjnete frctr Dieinert Uoll Sefriebiguttg feiner

ftrau bor, mie fie U'eiter gefomnten maren in ben lebten

Sauren; feine Söhne feilten e§ bermaleinft gut hoben unb

bie Stäbchen mürben „gute ^attljien". 2)a Georg je^t in

bie $itma Neurath Ijcirathete, fo fonnteu Sluguft unb J?arl

ba§ $onfeftion3gefd)äft übernehmen, unb fte, bie mitten,

fid; in hier, fünf fahren mit ben Töchtern in eine SiHa*

bor bem $hore aurüdaieljen , mie Neurath ba3 jefjt fdjon

müUte.
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3.

Slm anberen Sage gegen Mittag fuhr ein athemlofeg

©ntfetjett burdj ba§ 9teinert’fche |>aug. SDie Somptoirifien

fajjen gekannt ^ordjenb aufredt)t an ihren pulten, in bet

Äüdtje hielten bie 2Jtägbe mit bet 9lrbeit inue, 3?rau 9tei*

nett an intern -ftähtifche tourbe blafj toie bet £ob unb

fprang, beibe |)äube toie anm Schuh bor ihre D^ren ^al»

ienb, auf; aitternb unb bebenb Ijordjte fte auf bie tobenbe

Stimme ihreg ©atten, bie burdh bag gattae giaug fc^aHte.

S)a toutbe eg fdjon toieber ftiE, gana ftiE.

O, ihr gjera fagte eg if)t fdhon, i^r ©atte unb ©eorg

Ratten Streit, ©rofjer ©ott, ©eorg fonnte fid^ bodfj nicht

toibetfefeeit tooEen gegen bag ©liitf, toelcheg ihm ba fo gana

bon felbft ^uftel?

©g bauerte eine ganje 3Beile; fte tjordjte nod£j immer,

benn heftigeg Sieben unb bonnetnbe gauftfdhläge toie auf

eine Xtfdfjplatte tourben ab unb au laut; ba fam auf ein»

mal bet alte 33udf)ljalter blajj unb berftört herein.

„Sfrau Sieinert, ich bitte, gehen Sie bod^ au bent #erm
Sßrinaipal. 3>nt ©omptoir gibt eg nod; ein Unglüdf, .fjert

©eorg —

"

Sie toat fchon an bem grauhaarigen lleinen .giertu bor»

über, ben ©ang hinunter, in ihreg 3Jtanneg ^ribataimmer

neben bem ©omptoir. ©in heftiges, erregteg Sprechen ihreg

SJianneg toar ihr fchon entgegen getönt.

Nichtig, ba ftanben fte bor einanber toie atoei Stobfeinbe.

S3eibe bunfelrotl}. Sin heller SButlj ber ©ine, ber Slnbere

in toilbem Stop.

„2ßag toiEft S)it hier? 33leib\ too 2)u hingehörft!"
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herrfdjte iljr 2ftcmn fic an. So ^atte er nod) nie au ihr

gebrochen.

„SJtutter! ©ott fei San?! Sprich bent SSater au!

flache ihm Begreiflich, bah fein *Dtann fidj atoingen löfet

au
—

"

„SSurfdje, Bring’ mich nicht noch einmal fo meit, bafj

id) mich an Sir bergreife !" bonnerte ber Sllte. 9tie hatte

feine gfrau eine fo gallige, haßerfüllte Sßutlj in feinen

3ügen gefe^en.

„Su Befchintpfft bamit nidjt midj, fonbern SDich —
hatte ein 23ater, id; bin fein Äiitb — ich toiff nicht !*

„©eorg! Sllbert! Um ©otteS miHen ! Sflann! ©eorg!"

ftet)te ffrau Sieinert mit gebampfter Stimme unb aeiste

auf bie Shitren, bie nach bem ©omptoir, ben Sagerrftumen

gingen.

Samit brachte fte ben ©atten aur ©rfentitnifj feiner

Sügellofigfeit. ©r bachte nicht fobalb an bie dorther, als

er auch fdjon mit tiefem Schrecfen bereute.

„Solch’ ein elenber SSurfdj, ber nichts hat, nichts ift

ohne mich, miU mir brohen, bah w bie Sßerfon heirathet,"

fagte er aitternb Oor Aufregung au feiner fffvau, gleichfam

aur ©ntfefjutbigung feines SobenS.

„Sftm h flbt fo laut gefdjrien, baS ganae $auS hat eS

gehört," flagte fte.

©eorg mar je^t tobtenblafj, er bachte an bie folgen

für ©Ife.

„ßaffe mid) mit ©eorg reben, SÖater, Sth* haüföpfigen

Männer macht auS einem 9tid)tS einen Ärieg. ©eorg ift

ja immer unfer guter, liebeöoller Sohn gemefen, er foU
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mir lagen, toaä er meint, uitb toir toolfeu in tRube über*

legen," bat fie.

„Ö Sttutter, liebe, gute Butter!" rief ber ©obn baut*

bar unb füfjte itjre £>ünbe. ©ie füllte, e§ tarn if>m bon

£eraen.

Sille fdjtoere ©orge in ftdj aurütfbrängenb
,

natjm fte

i^n mit ftd? in it)re ©tube. 3b* fDtann lieft e§ gefaben,

aber fte fab, toie er bent ©ohne einen bitterböfen S3licf

itacbfanbte.

„©eorg, befler ©eorg! 2öie tonnteft S)u beit 23ater fo

böfe matten? 3b«» ber e§ mit S)ir fo gut meint!"

3n ©eorg fodjte nodj ber bolle 3oxn über bie erlittene

3Jtiftbanblung. 3« fjöc^fter Aufregung betannte er ber

SJtutter feine Siebe au ©Ife, eraäbUe, toie ßlfe i^nt and)

gut fei, aber jebeSmal fein SQßerben mit bent -fpintoeiä auf

feine ©Uertt abgetoebrt bobe.

„©ie fübtt in ihrem $eraen für nticb, aber fte tüitt,

baft idj »b* entfage, unb biefe ebte 2)entungäart mad^t fie

mir immer tbeurer. SBie tann ber 93ater benfen, baft

ntid) 9teuratb’§ ©etb unb SfanntfS Siebenetoürbigfeit ent*

fdjäbigen tönnten für bett Söertuft (Hfe’S, bie icb liebe, feit

id) fie tenne!"

STuf ben 5puntt tarn er mit Unbeugfantfeit aurüd. 3c

tlarer $rau ffteinert bie ©ituation mürbe, um fo mehr

erfibraf fte.

„3)er 93ater toirb nie unb nimmer eintoiHigen, ©eorg.

Gr toirb 5Dir nie Oergeben, toenn 2)u unter deinem ©tanbe

beiratbefi."

„Unter meinem ©tanbe!" lachte er bitter, „ffrau
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Saftorin Stüfjlbranbt ift ftdjer nodtj nie bet ©ebanfe ge*

tommen, bafj fie unter ltnfevem Stanbe mare."

Qi tjalf nichts — tein 3ureben, !ein Sitten.

„3 d(j fönnteßtfe aufgeben, Stutter. Slbet nie unb nimmer

mürbe idtj (hidj bergeffen, melc^eS Opfer %1)t bon mir ge*

forbert, unb niemals brautet ntidf) 3U einer anberen

.^eiratlj." 2>aS mar bie «Summe bon aßen -£jin= unb

4?errcbcn.

2>odj eins bat fie bon ©eorg unb er ttjat iljr 3U Siebe

freimittig beit Scfjritt.

„©e^ bent Sater aus bem Sßege, ©eorg, reife für

3toei Stocken ober fo lange $)u mittft nadt> Sternen 3um
On!el Stuguft, bamit S)u ruhig mirft unb ber Sater aud(j.

Sfch mitt baS Sefte, glaube mir; aber ich toerbe nie gegen

3)eineS SaterS Söitten hanbeln. So taffe midh betfudfjen,

auf ihn $u mitten. Stber reife gleidj ab
;

fpridj nicht erft

micber mit bem Stäbchen; baS eine Opfer bringe mir!

SDattn fieht ber Sater aud), bafe ich nicht mit 2)ir im

Sunbe bin."

©eorg mittigte ein. SDer 9tatl) mar in jeber |>inficbt

gut. @r tonnte jefct feinem Sater nidht gleich mieber be=

gegnen. @S mar ja möglich, bafj eS ber Stutter gelang,

ihn 3U beruhigen.

Unb bann padEte 3tou 9?einert fetbft feinen Äoffer,

fuT^r mit iljm 3ttr Salm unb umarmte ihn in ^ei|em

Schmer^; er mar ihr ßiebling, ihr gan3er Stofy.

„Sch bettraue SÖir
,

Stutter; forge, bafj @lfe nichts

gefchieljt; fie ift unfchulbig an Sittern!" mar ©eotg’S 2lb*

fdhiebsmort. —
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„Söirft ©u if)r fdjreiben?" fragte fic. Gr bejahte feft.

©eufjenb fdjtoieg fie unb feufeenb, tief betümmert fuijt

fie tjeim.

2Bie ein Sauffeuer toar bie Stadjridjt bon beut ©treit

aud) in ben Sabcn gebrungen. Glfe tjattc blafj unb auf»

geregt ifjrc 5pflidjt getfym, nidtjt eine Minute burfte fie

fidj itjren etoigen Anproben entjie^cn, mufjte immer fteunb»

tictj unb toiftig bleiben unb ben SDanten auf jebe

3tebe unb 2lnttoort fte^eit.

deiner t senior unb junior Ratten ficf) Ijeftig gekauft.

£>etr @eorg fei betretet, tjiefj cg. 2)ag toar, toag man
9tacfjmittagg ftiifternb imSaben fidtj müttjeilte. Söorüber ber

©treit entftanben toar, toufjte 9tiemanb, aufjer Glfe, unb

audj bie atjnte ja nidfjtg bon ffannp 9teuratlj.

SBatum toar ©eorg abgeretet? ©ab er fie auf? SDann

toar eg gut fo.

|jerr tReinert sen. liefj fid§ ben ganzen Stag nidjt feljen,

toeber im Saben nodj im Gontptoir.

„SDu bift eine Itugc, bcrftcinbige 5rau," Ijatte er feiner

Örrau lobenb unb mit einem toirtlicijen 2lufatljmen gefagt,

alg fie itjm bie 3tac^rid)t braute, ©eorg fei fort. 9tun

tonnte if)tn ber „begperate SBenget" bodf) toenigfteng !)ier

nid^t 2lßeg berberben.

2lber trofj beg Sobeg für feine fjrau äufjerte er $u

ifjrent Äummer toeber ein 3Bort über feine ?Ibfid)ten, nodj

fam er auf bie ©efc&idjte jurüd. SSebod) alg fie f&n

Stadjmittagg berebet Tratte , mit iljr fpa^icren ju getjen,

ba führte er fie auf bem föüdtoege burdj bie ©tvafje, in

toetdjer bie SReurattjg tooTjnten unb too Ijeute uod) über
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ber ^auäthüre baS ©djilb bcr fjirma 9leuratfj & ©cholj

prangte.

©olcff ein mächtiger ^Betrieb ! SMch’ ftattliche?, toeit*

hin ftdtj beljnenbeS Slntoefen ! Unb braunen lag bie Ofabrif

imb bic ßagerhüufer auch noch- ©S toar um toll ju toer*

ben, toenn man benfett füllte, bab bcr hitttberbrannte

3unge baS SlfteS au§ ber $anb geben tooUte für — eine

SSettelbirne!

„9Jtann! 2J?ann!" mahnte $rau föeinert bittenb.

@r fiel toieber in baS brütenbe Schtoeigen aurüdf, aber

immer giftiger unb galliger funfeiten feine Slugen.

9lm anberen 2age beburfte e§ für @lfe TOhlbranbt

nur eines JBlidfeS in baS fo gana bercinberte ©eftdht beS

fßrinaipalö, um fofort fidhau fagen: „@r toeib 2lUeS!"

£>err 9feinert fprac^ gar nicht mit ihr, aber too fie

in feine 9läfje fomnien mu|te ober er in ber irrigen er*

fdhien, ba füllte fte, bab feine boshaften SBlidfe auf Üjr ruhten.

„@r fudfjt nach einer Urfad^e aum (Streit fagte fte

fidf), unb biefe heimliche ^Beobachtung, toelche bie nädhflen

Stage fortbauerte, fing an, fte förmlich ju üngftigen.

„3dfj tooUte, bab ich bon ihm fort toäre, SJtutter, er

habt mich unb fönnte mir beinahe ein ßeib anthun," fagte

fie au biefer.

S)a toar auch ein Brief bon ©eorg gefommen. ßlfe

gab ihn ber Butter. Sie toar fehr traurig.

„Beanttoorte &u biefen Brief, Btutter, idh fann ihn

nicht fo bertounben, bab ich i^nt fetbft fdhriebe, als

toäre mein £>era toirflidf) bon Stein," bat fte.

SDie $Paftorin fdjrieb. Seft unb beftimmt erflärte fie,
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bafj Glfe niemals bie ©eine merben föunte gegen ben

SCßißeit feiner ©ttern, unb bann bat fte i$n, nid^t toieber

3U fctjreiben, ba (Hfe tief betrübt fei, iljtn fo biet ©dtjmera

bereiten 3U müffen. ©0 gingen fünf Sage tjin.

„2Öie ein ©etoitter Ijängt e8 über mir; idj fürchte

jeben Slugenblitf eine ©eene mit |)errn Stcinert," Jtagte

@lfe mehrere fötale.

©nbtidtj mar ber ©onnabeub Slbenb tjerangelomnten.

Sie SBod&enge^älter mürben an ber $affe au§geaat)lt.

„Ser 3tUe tfjut e§ Ijeute felbft," fagte eine ber in ber

Siäpube befestigten jungen ^Jläbdjen ju ben Slnbereit.

©tfe erfdfjraf. ©ie fürchtete ftd(j bor biefen Ijafjerfüß*

ten S3lidfen. „@r mirb midj entlaßen!" backte fie. Sann
aber mar fdtjon bie tMtje an fie gefommen unb fie trat

an bie $affe.

Ser Prinaipat aaljlte i§r ba§ ©elb au$, meldljeä fie

bann in iljr lleineä Portemonnaie ftedfte.

„Sdj ^abe S^nen augteidtj anaulünbigen , ftrüulcin,

bafj ©ie bon Ijeute an auS meinem ®efd§dfte entlaffen

finb," fagte Sieinert ^art unb mit lauterer ©tintrne, als

er fonft au fpredjen pflegte, unb mäljrenb ©Ife glutfjrottj

unb mit aitternben .fpitnben fidO bergebenä bemühte, baä

©elb einaupedfen, futjr er fort: „©3 finb mir über 3t)r

23enetjmen auper^atb meines #aufe§ Singe 3U Oljren ge»

lommen, metdje 3§r 23leiben nidtjt mel)r münfdjenSmertlj

mad&en; ©ie tönnen bemaufolge auf ein gutes ©ittenaeug*

nifj nidljt regnen!"

„«jperr Steinert! Um ©otteS mißen !" baS mar SlßeS,

maS dlfe fagen tonnte. Sin aßen ©dien fal) fte bie neu»
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gierigen ©eficbter ihrer ßanterabinnen unb bet @ommi$

auf fid) gerietet, jebeS SBort be§ 5ßrinaibatg mürbe biä

in ben leisten 2öin!el be§ Sabenä gehört. „4?err 9ieinert,

ba§ ift nicht mabr. 23on mir fann Bliemanb Schlechtes

fagen!" raffte fte fidj enblidj auf unb S£(}tänen beS gorneS

ftanben in ihren grojjen Slugen.

„Sie lönnen mich ja auf 33erleumbung bertlagen, menn

eS «ic^t toat)r ift, maS ich fage," ermieberte er ge^äffig.

2luf einmal mürben feine Slugen gana grofj, ftarr richtete

er fie auf Slfe’S SBruft unb plötslidj flammte ein milber

Triumph barin auf.

„SMjer l^aben Sie baä Sabot?" rief er auffpringenb

unb auf ihre 33ruft aeigenb.

,,.2)ieS Sabot?" fragte fie in äufserftem ÜJta^e erftaunt

bagegen; ihr mar, als merbe er berriidt ober fei eä febon.

„$ert SBteierl QrriebricbS! ©atlöbeim! kommen Sie

bodj bmr brr!" febrie in Aufregung |>err 9ieinert burdb

ben ßabett.

SJlein ©ott! 2öa3 mar ibm? 2ßaS moÜtc er? äßie

furchtbar fab ber 9Jtann fte an! SBabrbaft teuflifd^.

S5ie ©ornntiS mären herbei geftür^t.

„Seben Sie ficb bte§ Sabot an, meine Herren. SSober

haben Sie eS belommen, Fräulein SJtüblbranbt? 33on

ment? 2ßer ift ber ©eher? Ober ber SBerläufer?"

„3)er ©eher? S<b habe eS mir borgeftern Slbenb felbft

gemacht," fagte @lfe üJlii^tbranbt tobtenbteicb.

„<£>err SJteier! kennen Sie biefe ßifjen? 93on ment

finb fie, ©atlsbeint? 233o haben Sie biefe ßitjen her,

gräulein?"
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2)iefer £on! 2>irfe toilbe 2öutlj unb SRadfygier in fei»

nen 2fticnen! SDaS junge 2Räbdf)en begriff erft jefjt feine

Slbfuijt ganj.

„5)iefe ßiijd&en fanb icfj in ber ^interftube, bie Puf}*

madfjerin f)at ftS unter bem anberen SlbfaE bort aurüdf*

gelaffen. 3c^ na^m fie au Puppenacug, ba fie ja boct) in

ben Jh'fjridjt getoanbert mären; au >f?au8 laut ntir ber @e»

banfe, baS 3abot barauS au madjen," fagte fte fatt unb

ftota. <5ie bebte, aber öor (Sntrüftung.

,,$bfatt ? .gjafjafja ! 2)a3 matten ©ie Anberen toeifj. S)a§

ift bon meinen SBaaren, Fräulein, miffen Sie ba§, ober nidjt?"

„4?err 9teinert, Sie merben rnid) bodj nid^t aur SJiebin

ftempeln motten? fragen ©ie bie pufcmacfjerin — !"

„©djon gut! ©djon gut, gräutein!" fagte f>err tRei*

nert plöjjtidj gana .rirtjig. „@S ift gar fein föefdjrei mef)r

nöttyg, ©ie flnb entfaffen, baS Söeitere mirb ficf) finben."

@tfe 3Jtitf)tbranbt toar aufjer fidf) über foldje lieber»

trädjtigfeit. £f)at tReinert nidjt, afS fjabe fie iljm biefe

ßijjen geflößten ! ©ie rifj itjr Portemonnaie toieber auf.

gitternb unb blafj rief fie: „Steine Äamerabinnen unb

biefe Herren miffen fo genau toie ©ie, «£>err tReinert, bafj

idj nidjt baran gebaut fjabe, ©ie jemals au benachteiligen:

3dj miß biefe ßijjdjen gern beaafjlen, als fjfltte idj fie Oom

©tüdfe getauft.*

„SBitte fefjr, idj foerbe Sonett ^fjr 3«ugni§ aufenben.

RÖeiter fjabe icf) mit 3^nen nichts rneljr au ttjun. 2lbieu."

Unb bamit fdCjob er baS $affenfenfter Ijerab atoifcfjen itjr

unb fid) unb begann feine ©djieblaben unb ben ©elbfefjranf

au fcfjtiefien.
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©ie nutzte gefeit. @3 mar iljr, als habe ftc 33lei in

beit golfeen. SBelche ©chmach! $ie mitleibigen Söticfe

ihrer Goüeginnen tröfteten fte nicht; £err Weier Öffnete

ihr, galant mie immer, bie 5£f)üre unb fliifterte: „9htr

tRuhe, ffröulein Ulfe, mir fennen ©ie 5Ute. Grr mirb e§

morgen bereuen," unb <£>err @arl3t)eim fragte mit einem

borfidjtigen SSlicf auf ben eben feinen .put auffebenben

^Prin^ipat ,
ob er gräulcin (Hfe begleiten bürfe.

„9l«h nein, nein! ^einenfaßg! ©ie bürfen ihn nicht

erzürnen unb ich — idf; mub allein fein." 2)amit mar

fte meggegangen unb jept erft fam bie ganje ©eene in ihrer

bollen 9Ueberträd)tigleit ihr jurn SBemubtfein. 3ljr fitt*

lieber SRuf angetaftet! Unb baä follte in ihr 3eugnib!

ßeict)tfertig! Wicht treu im $>ienft! @ana gebroden fam

fie nach -paufe.

„3$ bin entlaffen, !XJtutter, unb .perr Weinert mar

elenb genug, mich noch obenbrein au berbücfjtigen — biefer

ßibenftücfcben halber, ^Dtutter
, biefer für iljn gana un*

brauchbaren (änbdjen megen."

©ie eraätjlte ben Hergang. $)ie 5paftorin mar auber

ftch. ©oldje ©cbänblid)feit. Wber 6lfe beruhigte fie bann

fetbft mieber. ©3 hatte ihm Wiemanb bom Sßerfonal ge»

glaubt. Sludj brauchte man ja nur bie 5|hibmacherinnen

gu fragen. Unb metm er ba§ in il;r ^eugnib fchrieb, fo

berflagte fte ihn. D, fie mar fo auber ftch bor 3mm!
5lber fte mollte abmarten. „Warna hat ohnehin Kummer
genug um mid)," buchte fte. 35ie Wutter begriff Crlfe’a

Stimmung, aber fie tröftete hoch.

„?lergere $id) nid)t fo, 2)u befommft morgen eine
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©teile mieber. SKitt^o^n & Cleeberg moKten 2)t<h ja fdjoit

aum -£jerbfte fo gern haben."

„2>ie brauchen mich nicht mehr," fagte (Hfe büfter.

„Aun, fo finbeft $)u eine onbere ©tetfe. .£>aft bodj

Numero eins im |>anbarbeitenejamen. 3)u fommft überall

an.

„O Atutter, menn ©eorg bieS müfite! Unb menn er

midi) jefjt auf feinen Ättieen anflcfjte, beS Atenfdjen Tochter

mürbe ich nie unb nimmer!" fagte (Hfe.

©tunben lang ging fie in ben betben ©tuben, bie fie

Ratten, l)in unb ^er, ehe ftdj bie Aufregung legte unb fie

ihr 33ett auffuc^en fonnte.

Am anberen borgen mar fie beruhigter. Auch eine

neue ©teile fanb fic^ über (Htoarten fdjneÜ. 3)et |>of»

Photograph engagirte fte.

\ 3hte Obliegenheiten mären fehr leicht, fie patte bie

Äunben au unterhalten, bie Sßerabrebungen au treffen, Aa<h=>

hilfe bei bem Arrangement ber SEoiletten ju leiften unb in

ben freien ©tunben au retoudjiren, moau ihr gutes Beid)3

nen ihr ief)t nütjte.

AbenbS tonnte fie auch ferner bet ihrer Mutier fein.

Alan hörte fein SCßort öon ben AeinertS, baS Beugnifj fam

nicht; Atutter unb Tochter beruhigten ftdj. ©eorg hatte

ben SSefepl ber $afiortn, nicht mieber au fte ober (Hfc au

fchreiben, refpeltirt, bngegett melbete Otto, ber im (ganten

fa|, ©eorg habe ihm AHeS gebeichtet, er fei mit (Hfe fehr

aufrieben; ©eorg thue ihm leib.

S)ie Sßaftorin mufjte heute eines geringfügigen, aber

immerhin nicht au bernachlöffigenben Augenübels halb«
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311m Slugenar^te getjen. ©ife t;atte ftclj begljalb big elf

U^r Storgeng Urlaub erbeten, um bie Butter ju begtei*

ten, unb biefe mar nodj in ber Kammer befd&ciftigt ,
jic§

anjuaieljen ,
atg ©Ife bon ber ßiidtje aug einen ©eridjtä»

boten eintreten fatj.

„2Bot)nt tyer ein Fräulein Stiitjtbranbt
, Gtfe mit

Flamen?" fragte berfelbe fte unb fatj fte babei fo fonberbar

an. ©ie mufjte nidjt, mag bie Uniform bebeutete.

„2)ie bin icfj!" Ijatte fte geantmortet unb babei mürbe

ilir unter beg Stcnfdijen feltfam forfd^enbent Slidf ganj

uttljeimltdj.

„©g ift bocE) lein Ungtücf bafftrt? Stein Sruber — ?

©in Telegramm?" Sie fragte attjentlog bor .gjerjllobfen

unb mufjte bod& nid^t marum; eg lag mie eine furd&tbare

Slngft blöfjlidi) auf ifjr.

„Sein, eine Sorlabung," fagte ber Stann. „Unb ©ie

müffen mir biefelbe mit 3Et)rer Unterfdjrift befdfjeinigen."

„©ine Sortabung?"

©r Ijatte it)r ein Statt Rapier t)ingereidjt
, fte eg ge»

öffnet unb I)ineingefe^en. 3)ann mürbe plö^lidf) ber Slug»

brudf ifjrer Siige ein ganj anberer.

„2ßag — mag bebeutet bag?"

©ie taumelte förntlidj jjutiid gegen bett Xprbfoften

ber $üdje. SBiebet falj ber Staun fte forfdjettb an, aber

nadj einigen ©efunben mürben feine 3ÖQe tocid^er unb fo»

gar mitleibig.

,,©g ift ja nodj nidjt gejagt, bajj ©ie’g getf)an Ijabeit,

fträuleitt. .£>ier ftel)t ja nur überantworten
1

,
©ie follen

nur bemontmen Werben."
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„3<h? 3<h, eine$)iebin? Söor ©ericbt foH ich?" ©in

©dbrei toar e§, fie erfchraf fetbft baöor unb fab angftboH

nach bcr ©tubentbüre, ob ihn bie Butter auch nicht ge»

bört habe. „2Jtein ©ott! £>immlifcher Sßater, b^f mtr

!

Sch bin ja gana unfdbutbig l" betete fie faft taut unb bob

bie in einanber gerungenen |>önbe tnie in £obe§angft aum
-fpimtnel.

„^Beruhigen ©ie fidj bo<h nur erft, fjfräutein, ©ie tön»

nen e§ ja fagen, tote e§ ift ;
bu liebe Beit, toir berurtbeiten

nicht Rieben, ben fie un§ bringen, ©ie toerben toobt frei

fontmen/' tröftete fie ber toiirbige Wiener beä ©ericbtä.

Söieber fdbrie fie auf. Xobtenbtäffe im ©eftd^t fab fie

umber, at§ träume fte, atä ringe fie angftbotl, au§ biefer

entfehtidfjen ^ptjantafie au ertoadhen.

„9tun müffen ©ie btw tarnen bi^fd^xeiben
;
ba

ift ein 33Ieiftift — fo ! Unb toenn ©ie nun nicht toiffen,

toaS ©ie tbun fotten, fo geben ©ie au einem 2lbbofaten;

fommen müffen ©ie, böreu ©ie toobt, fonft friegen ©ie

noch mehr ©träfe."

„9toc£j mehr? Sßerbe ich benn beftraft ? Sfcb — icb —
£) mein ©ott, mein ©ottl"

©ie bötte mit bebenben -fpänben ihren tarnen getrieft,

toie ber SBote oertangte. 3)ann toar fie auf einen Äücben»

ftubt gefunfen, ein 23itb be§ Samtnerä.

„9ta, grautein, e§ toirb nid&tä fo beifc gegeffen, toie eä

gelodet toirb. SBentt idb Sbueu ratt;en jott, fo fagen ©ie

lein Söort unb machen nicht felbft ©efchrei über bie ©adtje.

©3 toirb toobt an ben £ag lontmen. £jaben ©ie ftcb hoch

nur nicht fo!"

Sibliottyef. 3a^rg. 1886. 33b, IV. iq
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Unb habet legte ber brabe SJtenfch gutmütig feine

raube £>anb auf ihre Schulter unb fab ber trofttoS 2luf=

blicfenben tief in bie ihren ganzen ©eelenjuftanb fpiegeln=

ben Slugen.

„$)ie SJtutter! ÜJleine Butter! ©ie ftiirbe, menn fte

bieS müjjte!" fliifterte fte bor ftcb bin.

35er ©ericbtSbote nmr gegangen. (Hfe blieb allein.

3n ber Jleüten Jtüche, bie bon ©auberJeit unb 3iertidj!eit

blinfte, legte fie ihr ©eftcht in bie -jpdnbe unb meinte junt

fperjbrecbcn.

Stber unter bem SGßetnen !am ihr ber ©ebanfe an ben

Kummer, ben fte ihrer guten Butter machen mürbe, noch

ntebr als jjubor. ©o fanb bie ^aftorin ihre Tochter, als

fie in <£>ut unb SJtantel in bie Stube trat.

„(Hfc! 2öaS meinft 3)u?" rief fte erfchredft.

2)

aS junge SJtäbcben ful)r empor unb bie Butter fab

in ein bon ©emütbSbemegung ganj entftettteS ©eftcbt.

„(Hfe, ©Ife, maSift2)ir? ßitt neues UngXilcf ?" fc^rtc

bie Butter auf.

3)

ie arme grau ! $>ie tbeure, gute SJtutter ! SCßie elenb

fab fie aus fcbon in bem ©greifen bor brobenbem Unheil,

©ie batte ein fo ferneres 2eben hinter fi«b- Stein, nein,

fte burfte nicbtä miffen.

„Sich, SJianta, lab nur, eS Jam fo über mich!" brachte

ßlfe abgeioenbet berbor.

„ßinb, liebes armes $inb!" Unb bie 5paftorin 30g

baS blonbe fchlanJe SJtäbcben, baS größer tuar, mie fte

fetbjt, bott ititleib in bie Slrnte. ©ie bachtc, eS fei ber

stummer uut ©eorg. @tfe hatte ihn hoch lieber, als fie
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eingeftanb. Sinne @lfe! Unb biefe meinte non Steuern

aus tiefftem ^er^en.

„Sei ftar!, @lfe! @3 ifl je^t bunlel um ®idj, aber

id? bQ^e nod) immer bie Sonne mieber leuchten feljen,

menn id? auch meinte in Slngft unb Kummer 3U bergehen."

Stad) einer lleinen SBeile raffte Ulfe fi<^ auf. „^dj

bin gleidj fertig, SJtutter, eine SJtinute nur." 2)amit

motlte fte in bie Kammer, ihren SJtantel 3U holen.

„Stein, (Stfe, nein ! S)u ftehft fo bermeint au§, beruhige

2)id), habe S)eine Slugen, idj tnitt bod) lieber allein gehen."

So gefdjah e§ benn aud). (Hfe erfdjral felbft, al§ fie

einmal 3ufäHig in ben Spiegel blidte.

4.

C& iuar ettoa 3tüei Söodjcn fpäter, an einem froftigen,

nebligen SBintertage. Sor bem Slmtägeridjt ftanben ein

paar frierettbc Säuern, bie alä .Beugen norgelaben maren

unb auf bie feftgefepte Stunbe marteten; fonft mar Stie=

manb meit unb breit 3U fehen.

„2Baä mag benn bie berübt hoben?" fagte ber 6ine

bon ihnen, al4 eben eine fchmar3 berfchleierte
,

fdjlanle

Same an ihnen feht eilig borüber in ba§ ©ebäube ging.

„®a8 mar ettoa§ Beineä! Sta, mer toeijj, mofür bie

brummen foll!" antmorlete ber Slnbere; bann ladjten fie

fidj fpöttifch unb berftänbnifjboll an unb rebeten meiter

bon Sdhmeinepreifen uhb lünftti(hem 2)Ünger.

25ic 2>ame, bie fo tief berfdjleiert in ba§ ©eridjtä»

gebäube gefd)lüpft mar, mürbe jetjt oben bon bem ®erid)t§*

biener nad) ihrem Stauten gefragt. @3 mar (£lfe.

Digitized by Google



148 SBcgen 2fleineib§.

©ie toar Haft, aber ruhig. 3n bieten fchtaftofen

Säften tjat fte ji<h überbaut, toa§ fie fagen toollte «nb

ntujjte, unb bafj ihre ©ache fo einfach, fo flar toar, toie

nur je eine burch fich fetbft jiegte.

SDie Keinen jämmerlichen Günbchen Sipe! Sie hatte fie

gewählt, eS toaren bierunbatoanaig, babon toaren neunzehn

ettoa einen Singer taug, bie anberen noch fürder. SBäre

ba§ ganae ßifcenbänbchen unaerfchnitten getoefen, fo hätte

e§ bietteicht eine Star! getofiet, in biefe Xheitchcn aber

aerlegt, toar e§ unbrauchbar getoorben. 2)ie ©ache toar fo

einfach, fo fehr einfach- $ein dichter ber SQßett fonnte

fie für fchulbig hatten. SBoau noch einen Slbbofaten

fragen? S5er ©erichtäbote, ber brabe Stenfch hatte Stecht:

nur gana ftiÜgefchtoiegen! Sur nicht fetbft ein Aufheben

machen

!

33 ei ihrem *prinaipal heute unter irgenb einem Sortoanb

Urlaub au betommeit, toar nicht fdjtüer getoefen, bie Butter

toufjte bon nichts.

2>a ttingette eS. 3h* <£>era Köpfte autn 3erfpringen,

fte trat ein.

©ine Siertetfiunbe fpäter toar bie ganae ©ache beenbet.

©S toar eine Sagatelle, faurn ber Serhanbtung toerth;

bennoch hatte fich baS ©efidfjt beS Richters in imtner

ernftere Satten geaogen, feine Stugen hefteten fich mit

immer größerer 2heilnahme auf baS junge Stäbchen bor

ihm. ©ie hatte bie Xtjatfache aug^ftanben; fie nahm bie

Sipchen ohne ©rtaubnijj.

SDaS Urtheit toar baS bentbar mitbefte: ein £ag @e=

fängnifj.
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„(3$ tljut mir aU SJtenfdj tote al§ 9iicf)tet leib, feljr

leib, gfräutein Mfjlbranbt; aber idj !antt nid£)t anberä!

$err SReinert mag e§ toor feinem ©etoiffen üeranttoorten,

toaä er ba über ©ie gebraut Ijatl" fagte betoegt ber 2lmt§=

geridjtgrattj unb blicfte auf bag marmorbleidje SJtäbdjcn,

bag toie bon einem 33lifjftraljl ju 33oben gefctjmettert auf

bie ^niee gefunfen toar.

S)er alte .fperr toar lange ni$t fo erfd^üttert getoefen,

unb eg fpielte ftd^ bor Üjm boctj nid&t allein biel menfclj-

lidjeg Sfrren unb $etjten
, fonbern audj biel menfcfjlidjcr

Jammer ab. @r toerliefi feinen $piafc, ging um ben grünen

ütifdj Ijerum, öffnete bie SBatri&re unb trat au ber gana

SJer^toeifelnben.

9luf bem ©tufjl, ber für fte bort Ijingefe&t toar unb

neben bem fte, nidjtg feljenb, nidjtg Ijörenb lag, fefctc er

fidf) nieber, nal>m i§re £>anb unb jtoattg fie, ftdj aufau-

rieten, ©ie folgte betoufjtlog faft bem 3roange.

$ann fpradj er iljr ju. (Sr füllte längft, baff ein

grimmiger £af} gegen bag Sftübdjen ben Kaufmann geleitet

Ijaben mufjte. Slber er Ijatte ftdj boef) in bem SJtotib ge-

irrt, jefct erfuhr er eg“. ©ie fagte ifjm SlHeg. „3dj Ijatte

nie gehofft — aber ©eag tooHte mictj nidjt laffen. ©o

mufjte id(j unmöglidfj, au einer ®iebin gemacht toerben!"

SDann gab er fetbft iljr 9tatlj. Äonnte fie ifjrer armen

SJtutter erfparen, bieg 5lße§ au toiffen, fo toar bag toofyl

bag SBefte. SJtodjte fte einen 33ortoattb finben, für toter*

unbatoanaig ©tunben fort au fein; tfjre .fpaft foltte nidjt

fcfjtocr toerben. 3e ftitfer man bie ©adje abmad^te, um
fo beffer. 9leitt, fie fottnte rutjig fein, fein SBort über
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itjren S<*ft fam in bie 3eüung. „Unb nun nur 3Jtutlj,

Sräulein," fagte er aum Sdjfufj, „Sie fmb ber Sichtung

nod^ ebenfo toert^, tute uortjer."

©he ber alte ^>err eS ber^inbern tonnte, ^atte jie i§nt

bie £>anb gelüst.

5.

5Da§ |jaug fReinert ^atte in biefer testen 3eit fein

©lüd. ($S gibt fotd^e 3eiten, too ein ^Rifjgefdjicf bem '

anbem folgt unb too Stiles fefytfdjlägt, auS bem Äteinften

ein Streit entftefjt, too man jidj nic^t nur bon Stabet* *

ftidjen, fonberu bon toirttidjem Unglüif berfotgt fietjt.
—

„Seit ber ©efcf)icf)te mit ber Grlfe!" jagte fidj .fperr ffteinert

öfter.

Seit ©eorg’S Stbreife gab eS eine Sorge nach ber an*

bcren für ben fonft ftctS behaglich lädjelnbcn 6^ef. @rft

tuar ©eorg in Bremen erfranft. „Starte ©rfültung,"

fdjricb Cnfel Stuguft, bann „gaftrifdjeS Sieber", enblidj

„Sierbenfieber!" — S^au Steinert reiste ^in, ben Sohn ju

bftegen, i^re töriefe lauteten teiueStoegS tröftlich, eS tuar

eines biefer tjartnäetigen fd^teid^enbeit Sieber, tüetd^e oft

bie Straft ber ftärfften SJtänner brechen. ©eorg tag meift

ttjeitnatjmtoS
,
immer traurig, ohne ju fpredjen, ba; ber

3lr«jt fagte, er fei biet tränfer, toie er 31t fein fd^eine. Sie

tonnte ihn fo nid^t bertaffen.

$aS neue „Sräulein" fchtug nicht ein; bie faufenben

tarnen fragten toieberhott
,

too S*äutein Mfjlbranbt

geblieben fei unb beftagten offen . itjr Sortge^cn
,
als bie

Steue ihnen fur^e ober gar unfreunbtichc Slnttoorten gab.

^Dergleichen ift eine Sadje bon Sßidtjtigfeit in einem
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$onfeftion§gefdjäfte; .jpevr SReinert falj auf ber ©trajjc eine

feiner reichten Jhmbinnen mit einem $Rantel, ber nidjt

bon ifjnt getauft mar, bann mieber atoei junge Samen, bie

fonft 2itte§ bon iljm genommen Ratten, mit tjilbfdjen

quetä; er tarn tief berftimmt in baS ©efdjäft juröcf,

madjte „ber 9teuen" 33emertungen unb betaut fo imperti=

nente Stntmorten, bafj er ftdj gefdjlagen aurttdaietjen mufjte,

benn e§ mar in ber S^t bor SBeitjnadjten , mo ba§ ©e=

fc^äft am meiften ge^t-, er tonnte bie freche ^erfon alfo

nidjt fofort entbehren.

Su berfelben Seit fdjrieb fein ©o^n $arl, er fei in

ßiberpoot otjue ©teile, fein £>au§ tjabe fatCirt. ßr mottte

burdjauS nadj Stmerifa.

ßifa Platte barauf eine ©efdjidijte cingeriiljrt, bie <£>errn

fReinert faft toll madjte bor Slerger, unb er burfte nodj

nidjt einmal ben 2Runb auftljun, um bie ©adje nid)t etma

gar nodj ärger au madjen. 3118 er nämlidj geftern |>errn

!Reuratl) begegnete, ber ftetS boll Sljeilnaljme nacl) ©eovg’»

SSeftnben fragte, natjnt itjn biefer fofort am 9todfnopf unb '

fc§rie it)n in feiner gemotjnten lauten Sßeife an, mag ba§

aum Mut benn mit bem ©eorg ^ei^e ? ©eine ßotty, bie

jüngere ©djmefter bon ßfannty, Ijabe bon ßifa ja eine gana

berteufelte ©efd)idjte auS ber Schule l>eimgebracbt ! Unb

bem bor ©djreden faffungSlofen SReinert mürbe auä ber

berbriefjlicfj unb barfcf) inquirirenben 2lrt beä reifen <£>errn

SReurat^ fonnentlar, bafj Jöifa ©eorg’S ßiebjdjaft mit ßlfe

SJlüljlbranbt berrat^en Ijatte.

„ünftrnt! Unfinn, §reunbd)eu! $eitt 2Bort maljr, teine

©itbe. <£>abe ba8 9Mbdjen im ©efd)äft gehabt unb blötj=
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lid& entlaffen ntüffen. traute i^rcr ©BrlicBleit nidljt recBt,

BaBe aber aug tftfidfficBt gefd&miegen; ba mufj natilrlid^

bag 5Perfonal einen ©runb erjtnben. 2Weg Grftnbung!

©rfinbung!"

„9ta, i<B mollte aucB nur fagcn, bafj meine Qfannt) ni<Bt

auf freier au matten Braucht."

„$err beg SeBeng! Stein armer 3mtge fann bodfj nid&t

baffir, bafj er bag SerbenfteBer Iriegt unb bafj iBn bie

SeBnfutBt nadtj 3B*« ftaunt) fogar noc^ frönter madljt!

£>ier, ba fe^en Sie’g! Sctjmara auf meifj! 2>a fte^t’S!

So, ba lefen Sie gefftttigfl unb Bebauern Sie ben armen

SurftBen."

£err fReinert tjielt ben Srief feiner ftrau bor 9leu*

ratB’8 Slugen. 3a, ba ftanb’g: „2)ie ganae 9tad§t Bat er

pBantaftrt unb immer ,gannB‘ gefd^tien. 3<B gtauBe, er

benlt att^u toicX an biefe unglüdflicBe ©efcBicBte."

„Sitte, marum ,unglütfli(B‘?" fagte frappirt $err

SeuratB. fReinert Batte an ben SadljfaB nicBt gebadet.

„9ta, ift eg benn nidtjt ein $ecB fonbergleitBen, bafj er

ba liegen mufj unb fonnte Bier ein glüdflid^er Sräutigam

toerben?" ftiefj er B^aug.

„3a, ja! SermünfcBt! Unb bag Stäbdljen ift rein beg

£eufelg, meint ftd§ bie Slugen aug
;
unb nun biefer alberne

MatfcB ber Beiben SaäfifcBe!" gaB $err SeuratB au.

„21<B, bag lieBe ^eraenefinb! Sagen Sie iBr nur,

bafj ber ©eorg immer bon iBr pBantaftrt —
So ftBieben fie bocB mieber in Befter Stimmung. 2lBer

fReinert mar gana milrBe bon an’ ber Beintlidjen Aufregung.

£r Batte bag ©elb fo lieB. 9iun lag ©eorg in Sremen
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im tomEenhaufe; ba§ foftetc rafenbe§ ©etb, unb tot
forberte nach SiberBoot auch ein fd^öneä ©ümmchen. Sfnt

£jaufe, in ber äBirthfcfjaft ging jejjt 3töe§ brünier unb

brü6er. 6r hatte gute Sufi, bie engagirte „©tüije" toeg*

äujagen. ©eit er neulich baju tarn, als fte bie S3utter in

ber Pfanne berBrennen lieft, fah er überall Unorbnung,

Söerfc^toenbung unb Unetjrlidjteit, unb too er fte nicht fah,

argtoßhnte er fie.

IRecht berbrieftlich ging er heim, um mieberum amei

fatale Nachrichten au§ feinen Briefen au tefen. ©ein

Neifenber mar mit einer großen ©umme flüchtig gemor*

ben, eine Äifte mit Sßaaren Beim Transport üBer bie

(StBe auä bem ftatjrtatjn in ben Qrluft gefallen.

Unb at§ er noch gana tofithenb auf unb aB ging, er*

fdjien |>err Nteier au§ bem ßabengefchäft unb Berichtete

fetjr erfdjrocfen unb aufgeregt, baft ein noch faft neue§

©tücf bon bem Beften fchmaraen Sttlaft, mobon er noch

geftern einige 2Reter abgefdhnitten habe, fehle; baft er

f<hon länger Söerbad^t ^aBe, eS mürben SBaaten au§ bem

Saben heimlich entfernt unb baft er nicht umhin tönne,

3U glauben, ^err f^riebrid^ä fieije biefer fchtimmen 3ln*

gelegenheit nicht fern.

„©chidfen ©ie fofort aur ^Poli^et. Saffen ©ie ftnebridjä

3u mir Eomtnen!" Befahl Neinert.

„9tch, <£>err tReinert, mir haben noch leine Vofitibe ©c»

miftheit!" §err SReier Bat aüternb, bie ©ache au ber»

tufchen, faH§ griebridhä fchutbig fei.

„tfäHt mir nicht ein. Bin mir felBft ber Nädljfte.

©chicfen ©ie mir 9?riebrich§, aber baft er nichts merEt!" —
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3mei ©iunben fpätcr ^iett eine Drofdjfe bor bem

SBotjnljaufe bieinert'S, ber GontmiS 5ricbricf)S flieg, be=

gleitet bon einem Sßotijiften, hinein, ^err Fleier be^aljlte

bie Drofdjfe, bantit man ben Goßegen nur nid^t ber

6djanbe auSfejje, ifjn Bei Ijeßent Sage als Dieb in’S @c=

fängnifj tiefem ju feljen. $err SrriebridjS Tratte feine

©djulb jjum Dljeit eingeftanben.

3ür Glfe ßoßen inamifdjen bie Dage ganj rulßg bafßn.

©ie fjalte iljre ©träfe abgebüßt. Unter bem 3)ormanbe,

bei einer fdjmer tränten gteunbin au madjen, Ijatte bie

Butter ftc beurlaubt, unb ba biefe ißadjtmadjen fdjon

öfter borgetommen mären unb ßdt) audj fpäter mieberljotten,

bi§ bie Unglücflicfje burefj ben Dob erlöst mürbe, fo faßte

bie ißafiorin nic^t ben teifeften 5lrgmoljn. 9tur baß Glfe jeßt

immer fo blaß unb abgehärmt ausfaß! Slber bie 5ßutter

badjte, eS fei beffer, Glfe nie an GJeorg au erinnern; fie fdjmieg

beßarrtief) unb audj Glfe nannte feinen tarnen nid^t, felbft

als 33eibc längß mußten, baß er in 33remen tränt tag.

„2öie biet fann man ertragen, otjne au ßerben!" badete

Glfe, als ftc, aus; iljrer ^>aft entlaßen, mie an aßen ©lie*

bern aerfdjlagen, nadj fpaufe fdjtidß.

GS tuar ?lbenb, bunfteS, regnerifdjeS SDßetter, fie brauchte

feine ©orge ^u ßaben, baß man fte aus bem ©efängniß

fommen falj. 3ljr bäterlidjer ffreunb, ber alte ©eridjtS*

ratlj, bjoltc ße felbft barauS ab; er ßabe bodj gcrabe bort

ju tljun gehabt, erfldrte er ifjr. 2tdj, mie banfte ßc ifjrn,

mie rüdffidjtSboß ßatte man fie beßanbett; fein sUienfdj

Tratte ße fommen fcßeit, feiner faß ße forigeßen, außer

bem ©eßtießer unb bem 3lnf4?eftor.
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Unb bann ging ein 2ag nach bcnt anberen bin, ruljig,

friebüoH, bott ^ctfireuung für fie, benn in bent ©alon

bcB ^otograp^en ging e§ fiet§ lebhaft 3U.

£>err mar aufrieben, bie Jhmben Ratten fie gern,

fetbfi bie fedften Offiziere begegneten itjr acbtung§bofl. Sie

begann nach unb nach ba§ fcbredfticbfte ©rlebnifj iljvcä

jungen 2>afein§ 3U bergeffen.

Spuret) bie ©trafje, in melcber bet SReinett’fdjje ßaben

mar, fam fie nie; auch ^örte fie feiten bon bort; bie

©<banbe, meldje |>err 9ieinert i^r augebadjt, modbte ibn

boeb mobl gereut höben, benn fein9Jienfdb ^atte babon in

feinem Saben erfahren. S)a§ f>atte fie 2IUe3 bei gelegene

lieben ^Begegnungen mit einem ber ©rnnrniS ober ber ©e=

bilftnnen bemerlt.

Slber audb biefe ^Begegnungen maren äufjerft feiten, rneil

©Ife jeben £ag bon früh bi§ fpät bei bem 5Pb°tograpbcn

mar unb bie gefelligen gufammenfiinfte ber jungen 9Jtäb=

djen unb Herren auä ben ©efdjäften nie befugt I)atte.

Sie lebte einge^ogener al§ je, benn bie Butter fränfelte;

ein ©pa^iergang mar fdbon ein feltencS Vergnügen.

SBruber Otto batte inamifeben fein ©janten beftanben,

mit ©lanj fogar
;

eine gefrönte ?Preiäfdjrift trug iljm ein

Üteifcftipenbium ein; bie fleine ffamilie mar mieber

glüeflidb.

Sßenigftenä Butter unb SBruber maren e§. Sluf ©Ife

lag, feit Otto mieber im |>aufe mar, immer mie ein Slip

ber ©ebanfe
:
„2Benn er e§ müfjte !" Unb immer mar ber

näcbfte: „ßteber fterben!" SDenn menn e§ an ben 5£ag

fam, bap feine ©djlbefier im ©efängnifj gefeffen ^atte, fo
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toar hi« für ihn jebe Slugficht auf Stnfteßung bertoren;

fo mar fte e§, bie feine ganae gufuuft ruinirte!

SDer ©ebante padtte ihr |>era mitten in jebem ^eiteren

©erlaubet , in jebem fröhlichen Stuftadjen , tooau ber

lebensfrohe junge 3)oftor fo biet StntaB ga6, toie mit

©eierfraHen.

„Steh tenne ©tfe gar nid^t toieber, Butter," fagte Otto

bann in ihrer Slbtoefentjeit oft fopffdjüttelnb. „SDaS 9Jtäb=

chen ift mir toie auSgctoechfelt."

„©8 ift bie Siebe au ©eorg. 6r fott genefen, aber

nach bem ©üben gefdjidt toorben fein," fagte bie ^Jaftorin.

„SaB ih«I ©r ift ein ©thtüädjling ! ©tfe ntuB fi<h

baS fetbft fagenl" erttärte ber Sohn finfter.

©eorg hotte in ber üHjat nichts toieber bon fidj h5rcn

taffen. SBeber Otto, noch bie ^aftorin, noch ®lfe empfingen

ein SebenSaeidjen bon ihm. S)a8 fagte genug. Sludj Otto

TOhtbranbt touBte burch S3etannte, baB ©eorg toieber

auSging. SBie tonnten fie ahnen, baB ©eorg jefct nur be=

ioeifen toottie, feine Siebe mache ihn ftart genug, bie einfi*

toeitige bßttige Trennung auf ftd) au nehmen, bie feine

Butter bon ihm atS 33etoeiS feiner Siebe forberte. „$ch

muB gefunb toerben, bann mache ich mich fetbftfiänbig!"

hatte er feiner fDtutter gejagt.

SDie ^euratp machten eine Steife nach Statien, Qrrau

Steurath unb fffannp füllten an ber Stibiera eine 3eit lang

bteiben, bie Sunge ber ©tfteren, hieB e§, fei angegriffen.

©titt unb friebtich berging ber Sfanuar unb Februar

für bie 5Pafiorin SJtühtbranbt unb ihre -ßinber.

SDer junge SDottor rüftete fuh aur Steife, au toetcher er
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SDanf feiner 5preigfdjrift nun Glfe’g unb ber ÜJlutter ©par*

Pfennige nicht brauste. 9Jtit feiner ©djmePer batte Otto

eineg Xageg auf einem einfamen langen ©paprgange über

©eorg gefprodjen.

„Sdj mar ihm feljr gut, Otto," fagte fie in ihrer ge=

brüdten Sßeife, „bin eg noch, aber ich habe fo toenig baran

gebaut, bafj mir jemalg ein 5J3aar merben fönnten, mie

id? baran beuten mürbe, ben ÜJlonb haben p motten. Unb

je|t ift eg ein ©tücf, ba| id) foldje 2Bünfd)e nie in mir

auffommen lieb, benn ©eorg foö fid) an ber 9iiüiera mit

fjrannp 9teuratb üertobt haben. SCßag tonnte er auch t^un,

atg feineg 23ater8 SQÖitten geborgen? fenne <g>errn

üieinert, mit atT feiner äußeren ffreunblidjteit ift er ber

rütffidjtgtofefte S)e8pot in feiner Ofamilie."

,,©ie Oeribeibigt ibmnod)!" backte Otto.

Slber (Stfe’8 refignirteg Slugfebeit täufdjte ibn bodj nidjt

üößig, in ihren Stugen lag feit bem £erbft ein üöttig

frember Slugbruct ber Trauer, unb ein Ueberfprubetn ibreg

natürlichen ftrobpnng batte er feitbem nie mieber üon ibr

gefebett.

2öie er fetbft aud) über ©eorg benfen modjte, er fagte

nidbtg baüon; mop 6Ife nodj met;r tränten?

2tt8 fie nach «£>aufe tarnen, erfdjolt aug bem OberPod

ein furdjtbareg SEoben unb ©dampfen. ©ie ftanben er=

fcbredt ftitC im gtur, bann aber folgte bem 3ant ein fo

furdjlbareg ©epolter, untermifdjt mit Slngpfdjreien unb

bem ©eräufcb eineg ferneren fffadeg, bafj fie S3eibe bie

SEreppe aur erften fötage hinan liefen, um bort einen btu=

tenben, bemufjtlofen fdtenfcben am 33obcn au pnben, einen
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©eridjtsboten, toctdjen ber Sdjnciber im jjtoeiten ©tod bie

STrcppe hinunter getoorfen §atte. Sfammevnb unb toeinenb

ftür^tc fidj bie ©djneiberfrau über ben gani ftitt 2)a=

liegenben, tmb fefjr Hab tom ber eben nodj fo toütbenbe

©djneiber f)interfjer unb [taute boH Slngft auf ba3 Opfer

feiner Mjbeit, toefdje§ Otto emporauridjten bemüht mar.

3e|t erft ertannte @lfe ben guten, mofjlmoHenben 5Jlann,

ber fi$ bamalä fo ttjeifnef)menb gegen fie gezeigt. 2>ie

SDantbarfeit unb ba§ ©ntfetjen, augteid^ bie fffurdjt, er

möge ermaßen au2 feiner 33emufjtlofigfeit, ftritten in itjr;

fie tonnte fidj faum auf ben g?üf$en galten.

Ottü 9Jtüf)lbranbt fdjidte bie 2ftutter, mctdje audj

^equ gelaufen mar, unb ©lfe fort unb bradjte mit <§itfe

bon frifdjent Sßaffer ben ©eftür^ten mieber gu fidj.

9tm Slbenb Ijatte ©tfe noch eine Heine Sianbrebe ait=

gufjören, meldje ber S3ruber ifjr !)iett über ifjre gaffungS*

tofig^eit. Otto SJtüfjlbranbt füfjlte fid^ aB .fpaupt ber

gamilie berpflicfjtet, fefjr ernft gu betonen, baji ©ffe i^tt

befefjämt lpbe mit ihrem 3itiem, ihrer SMäffc.

©inige SBodjen fpäter reiste er ab, unb mieber einige

SOBodjen barauf mürben ©Ife unb ifjre fDIutter af§ 3c»gmnen

borgetaben in ber SlnHage gegen ben ©djneiber, ber fidj

in einem bemitleibenätoertfjen 3uftanbe bon Stngft unb

9ieue befanb.

SBie biefe Söorlabung ©Ife mieber eifdjredte! ©ottlob,

bas 2}erf)ör fanb in einem gang anberen ©erithBIoTal ftatt,

ein anberer ^Beamter hatte bie Unterfndjung p führen.

©Ife freute fidj fo fef)r babor, ihren gütigen alten 33e»

fdjitper, ben 2lmt3gevidjBrath, micberpfehen, bafj fie ihm
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bet ben feltenen Begegnungen auägewid^en War, fobalb fie

il)n erfannt t)atte.

6 :

•gierr üteinert ging eiue§ Btorgett§ tote ein angefd^offener

ßöwe in feiner ©tube auf unb ab. 6r War in einer Söutl»,

bafi er bte gange Söett Ijätte germatmen mögen
;

benit wa§

fd^rieb iljnt ba Ijeute feine Srrau bon Borbigtjera au§?

„3$) mufj Dir betreffs ©eorg’ä $lar§eit geben, fo un=

befd)vei&tidj gern id^ Dir ben Berger erwarte, aber idlj

bin. Dir 2Bal)rt)eit fcljuibig. ©o ftette Dir atfo bor, bafj

bie freunblicfjen Slnnctfjetungen gWifdfjen i^m unb ftannt)

nictjt gu einer Berlobung, fonbetn gu einem romantifcijen

ffreunbfcbaftäbünbnijj geführt tjaben, Worin ftannty ©eorg’8

Bertraute Würbe. (£r ^at itjr feine Ieibenfd^afttidf;e Siebe

gu jenem Btäbdljen ergäbt, unb — ba§ Stergfte ift — er

befjarrt barauf, bie 6lfe gu Ijeirattjen. Sludfj £5?annty t)at

ifjm if)rerfeit§ irgettb eine gemeinte Neigung anbertraut, jte

fott in £>eibelberg bie BetanntfdEjaft eines ©tubenten ge=

madjt tjaben, ben fie nidjt einmal bem tarnen nadj lennt,

fo Wenig Wie er fie, fo Weifj idt) bon ffrau 9ieuratlj — unb

bafj nun 9t(Ie3 auä ift ,
Wa§ eine 4?eiratf) ber Beibett be=

trifft, lannft Du Dir felbft fagen. ffrau 9teuratfj War

feljr !ül)t unb fpifc gegen midlj, al§ geftern $annt) unb

@eorg un§ gang ledE erlichten, fie hätten ftdf) treue ffreunb*

fdjaft gefd^Woren, Weil fie Beibe eine anbere ^ergenSnei«

gung Ratten. Bktclje ©eene ! Unb bie Beiben lasten un§

nodf) ilbermütljig au§. xat^e Dir, ©corg nadf) $rant=

reidij gu fd&icfen; um jeben 5prciS tyalte il)n fern bon #au§,

eä tljut uadC) feiner 9tidt)tung gut!"
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güBnefnirfcBenb Batte <£>err Oleirtert ben SSrtcf gelefen.

tiefer 33nbe! S)irfer — ! £)ie Brillante 5ßarttjie! Unb
baju nod§ alP bag (Mb für ben Slufentljalt an ber 9ii»

biera meggemorfen! Unb tjwatfjen tuotCte er mirllidfj baS

©eft^öpf? O, ba| er biefe 6lfe fDtüBlbranbt nocB gefront

Batte, meit iBn eine tBöridjte 9teue anmanbelte, unb er

beStjatb bie ©efd^ic^te nidfjt Veröffentlicht Butte.

«fpätte er baS hoch getfjan!

9luS biefem grimmerfüllten SBrüien fdjredCte iBn ber

$lang ber Sßenbüle auf. 6r mubte 511m ©ericBt, bte

Unterfudfjung gegen 3?riebricBS fattb ftatt, er foKte junt

SJerBör erfcBeinen megen beS 2)iebftaBlS, ben tftiebtidfjä

in feinem ©efd^äfte auSgefüBtt. —
3ur felben 3eit mürbe über bie brutale 23)at beS

ScBneiberS berBanbett.

SBleicB unb fdljlottemb fab biefer ba, er mubte fchon

gana gemib, bab er „3ucBtBau§" belommen mürbe. (iS

mar in ber (Sache menig 3U tBun; bie jammernbe fj-rau

beä Singeltagten mar f<hon BinauS gefüBrt morben; als

erfte Scugin mar bie 5)ienftmagb ber ©dfjneiberfamilie

berBßrt, bann bie ©eBitfen unb ber SeBrjunge, jejjt mürben

bie Zeuginnen «paftorin fDtüBlbranbt unb beren SmcBter

CSlfe SJtüBtbranbt borgetufen; ber ©eridfjtSbiener füBrte fie

in baS grobe Bimmer. mar fytx SllleS anberS als

bantalS unb bo<h ! SlUeS rief iBr jenen ftBredflicBften Sag

iBteS SebenS in’S ©ebäcfjtnib aurücl.

33on ber SßerneBntung beS 2)o!tor ^JlüBlbraubt mar

Stbftanb genommen morben, ba berfelbe auf Steifen ab=

mefenb fei.
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35ie üblichen fragen Begannen, ßrft bie Blutter.

ßlfe Börte !aum 3U, unter bem ßinbruct ber ©ebanten unb

(Erinnerungen, toelcBe auf fie einftürmten.

ßrft ber ßib, bann bie 3eugenau§fage. ß§ gefd^a^

ba§ 2ltfe§ fo med§anifdB, fo otjne jebe§ JpeBen unb ©inten

ber (Stimmen; toenn fie audj nidBt genau barauf geartet

Batte, fo toar bodfj bon ber BerneBntung ber Butter eine

• Beruljigenbe SBirtung auf fie auSgegangen.

SBiet gefa|ter unb Befonnener trat fie an ben grünen

ÜifdB unb leifiete i^ren ßib. 35er Stifter fragte fie nadB

tarnen, Sllter unb bann — „©dfjon Beftraft?" lautete

bie nöcBfte Stage.

ßlfe BtüBt6ranbt audfte aufamnten, ftarrte ben Beamten

an, bann tief erfdjredft auf i^re Btutter.

35er Beamte badjte, fie tjaBe iBn nidfjt berftanben
;
i^r

glüBenbeä ßrrötBen ^ielt er für ©dBüct)ternBeit
,

iljren

©dBredten für üBergro|en 9tefpeft. ßr toiebei'Botte bie fjrage.

„fftein!" Baudt)te ßtfe, finntog bor ßntfe|en Bei bem

©ebanten, B^* — $iet — in ©egentoart ber Btutter Be=

tennen au müffen.

3)ie BerneBmung ging fdBon toeiter. 5llleä fo medBa*

nifdB, toie ein UBttoerf. ©dfjnell toar fie fertig unb tonnte

aBtreten; ber Beamte ertoieberte bie Berneigung ber Beiben

3)amen, er faB ßlfe tooBlgefattig nacB-

2113 jte au§ bem @eridBt§aimmer traten, ftanben fte

bor <f?errn Sfteinert, ber fidB mit bem ©eridBtäbiener unter»

Bielt, toäB^nb er toartete, Bi§ feine 2lngelegenBeit bor tarn.

ßr Bliffte BocB auf, al3 er ßlfe Bemertte, unb fie toic^

bor iBnt aurütf, toie bor einem ©efpeuft. 35amt ergriff fie

$ibliotI)ef. gio^rg. 188G. Sb. IV. ii
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ben Amt itjrer ÜJlutter unb 30g biefe, bic ebenfalls pein-

lich berührt toar bon ber Begegnung, in auffaßenbet $aft

mit fiep fort.

„2öaS pat benn 2>ie T^ter fcpon miebet?" fragte £err

Aeinert päntiftp hinter ßlfe per.

„©cpon miebet?" fragte ber ©ericptSbiener.

„Aa — ja! ©ie pat 'mal bet mir lange Ringer ge*

macht, pat auch ftpon gefeffen!" ermieberte er mit einem

fo hofften QrunfeXn ber Augen, bab fogar ber ©erichtS-

bienet babon peinlich berührt mürbe.

©Ife’S $niee tnanften, als fte auf bie ©trabe trat.

Aeinert! Aeinert bort im ©ericptStotat! llnb je|t fiel ipt

auch erft ein, bab eilte falfche AuSfage gemacht, bafj

fie ftrafbar fei.

„$u rnufjt 2>icp aber mitttiep etmaS beperrfepen, ($tfe,

Otto hat Aecpt ! S5it machft ja ein Auffepen mit deiner Auf-

regung ! ©ana tobtenblab bift 35u bon bent AnPlicf Aeinert’S

!

2Bie böfe fap er aber auch a«3 l" fagte bie Atutter. —
Aur menige Sage fpäter mar bie gan^e ©tabt in Auf-

ruhr über einen ftafl, ber bic aßgemein fte Speilnapmc

neben bem pöcpften ©rftaunen erregte. Alan fannte bie be-

treffenben 5fJerfönliihteiten menig, eS hieb, fte feien acptungS*

merthe ßeute; um fo trauriger mar ber ffaß, ber unter

ber Ueberfcprift
:

„©in ^amilienbrama", in ber Bettung

mitgetpeilt mürbe.

Unb barin hieb eS, bab ©Ife Atfiplbranbt, bie einzige

Mochtet ber 5paftorenmittmc Atüplbranbt, in ber Suifen-

ftrafjc mopnpaft, gefänglich cingejogen morben, meil fie

beS AtcineibS angellagt fei. S)er Aeporter, ber bie ©aepe
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int Styl eine? 9tüBrftü<fS BeBanbelte, erjäBlte ferner, bafj

bie junge ©ame', megen ©iebftaBlS Beftraft, bieS unter

3eugeneib Betleugnet BoBe, bafj bie nidjtS aBnenbe ^aftorin

Bon einem ©cBlaganfatl getroffen niebergefunfen fei, als

man ilijte ©odjter in baS ©efdngnifj aBgefüBrt BaBe, bafj

ber einige Sruber beS jungen TObcfjenS, ein BoffnungS»

Boiler junger ©elcBrter, im SluSlanb fei, unb bafj bie Fa-
milie Bis baBin für burcBauS eBrenBaft gegolten BoBe.

Sor Bern ©djmurgericBt i^rer $eimatBftabt mürbe lur<je

3eit barauf bie ©adje ©Ife’S nerBonbelt, mürbe fie ab-

geurtBeilt.

©er SSertljeibiger ©Ife’S mar ein junger, talentöoller

SlbBolat, ber ftcfj freimillig erBoten Batte, bie ©adje ber

©djmefter feines BeltagenSmertBen ftreunbeS $u füBten.

©Ife Botte eingemiHigt
,

mie fte jefct 9MeS über ftcB er=

geBen lief?. SJtarmorBlafj, mit unBeimlicBer 9iuBe Botte fie

iBren Berameifelnben Sruber mieber gefeBen, Botte fie Ber=

nommen, bafj bie Stutter in bet ©enefung fei, feit ©o!tor

Sogtner, iBr SertBeibiger
,

ber tftanfen bargelegt, mie

©Ife nur burdj bie nieberträdjtigfte SoSBeit in biefeS Un=

glücf geratBen. ©em marrnBerjigen jungen Slbbofaten ge-

lang eS, mit Ctto’S .fpilfe jebeS QfäbtBen in bem fo leicht

gewonnenen unb botB fo unzerreißbaren 9teß llar gu legen.

Otto Botte, jebe 9tftdfuBt außer Slugen feßenb, bie eben

angetretene ©teile Betlaffen, als iBn Sogtner jjurütfrief.

©ie ganze ©iefe beS ÜnglüdfS erfuBr er erft am Sette

feiner Stutter. @t eilte ju ©Ife. ©r unb Sogtner fprad^eu

iBr Bon einer gulunft, bie glüdEtic^cr fein mürbe; fte

mollten fortjieBen, fagte ber Sruber.
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• „Bdj habe ntd§t§ mehr jju tljun in bet SBelt ba braußen,"

mar ihre mübe Slntmort. „ßaßt midj nur allein! SBenn

ich Sidj fetje, fü^te idj hoppelt, baß id) tobt bin, lebenbig

tobt!"

ßeine X^räne braute ihr (grleidjterung, lein ©<hlaf

fant, außer burdj narlotifdje Mittel, melcfje ber ©efängniß=

ar^t toerorbnete unb bie fte millig nahm. Slbgemagert

311m ©felett, erfd§ien fte bleich, theilnaljmloS im ©ericfjtS*

faat.

SaS 93ilb biefeS aufamntengebrochenen jungen 9Jtenfdf)ett*

lebenS flößte 5Uten ÜJtitleib ein; bie fte einft gelannt Ratten,

meinten. Unb als fte bann ptö^Iid^ biefe Sprinten fab,

gemeint um fie, als fie ihren bisherigen |)errn, ben Sßhoto*

graphen, unter ben Beugen erfannte, mie audj er fein Sud;

an bie 9lugen führte, ba fuhr ein JBebctt bur(h ihre ®e-

ftalt, ein langfam auffteigenbeS tiefeS Ototh ergoß fich über

ihr kntliß, ihren fpais, unb fie barg ihr ©eftcht fd^tud^=

3enb in ben meißen fchlanfen <£>änben.

Sie Sßerbanblung nahm ihren Sauf, ßiner gemäßigten

3ln!tage beS ©taatSanmaltS folgte bie glänjenbc 33er“

tljeibigungSrebe 33ogtner’S. <5lfe Mhlbranbt’S ganzes

ehrenmertheS ßcben, ber treuen Arbeit unb Pflichterfüllung

gemibmet, fpracC) für fte; bie BeugenauSfagen enthielten

nur £06 unb Stnerlennung
,

bie Aneignung ber elenben

£ißenftreifen ,
bie im Kehricht bekommen mären, madjte

baS ganje Perbredjen ber Slngeftagten auS, bis ju bem

unfeligen Sage, ba bie furchtbare ©djarn, bie Slngft, ber

2Jtuttcr ©chredcn unb Kummer <ju oeturfachen, bie B l,fun
:
t

beS SÖruberS 51t gefächen fte baS „9tein!" fpredjen ließ.

v
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©ie fjatte feine 3eit 3ur Uebertegung gehabt; bet 3mbutS

fiegte! £a§ efjrtidje TObdtjen, bie gute, tiebebotte SEocijter

flotte, et}’ fie eS bebaute, einen fDteineib gefctjtooren. Unb

nun folgte bet 2IppeU an bie ©efcbtoorenen. TO SJogtner

bie Tribüne bertiefj, $atte et ©Ife 9Jtütjtbranbt p einet

TOrtbrerin geftembelt unb baä 33orgeljen beS Kaufmann

Dteinert in ben Slugen after 3ntjörer gebranbmarft.

Slbet bie SHjatfadje beä 2tteineibS ^atte et nid§t toeg»

leugnen fönnen, nut 5Jtitberungägrünbe fonnte et jur

©eltung bringen.

©eorg SReinert toat nidtjt etfcfjienen, fJtiemanb fannte

feinen 9tufentljatt§ort, feine ©Item tonten in fdjtoerer ©orge

um itjn.

$n bet Auflage Ijatte eS getjeijjen, ©tfe tjabe ein Sieben

bert)ättnifi mit iljm gehabt; ba ereignete e§ fictj, bafj eine

TOnnerftimme auS bem Sßubtifum tief: „2)aS ift nid;t

toaf)r! 3 d£j fann meine Stusfage befd&toören."

Unb toettijeS Sluffe^eit ,
ata man ben teilen 9teuratfj,

ben alte Sßelt fannte, bott gtofi unb breitfpurig flehen

fafj, roitj bis unter baS ^>aat toerbenb unter alT ben auf

itjn fidtj ridfjtenben Sölicfcn
, aber fidtjtbar entfdjtoffen

, fo=

fort fictj befragen 3U taffen, toenn man eS toiinfdfjte!

S5er Spräfibent fbractj ein baar SBorte mit ben beU

fttjenben Stätten, bann mit bem Söerttjeibiger; 3uletjt lernte

er baS 3eugnifj beS -fpemt ffteuratfj ab, eS fei biefe £t)at=

factje nidtjt bon toeiterem SSefang für bie 33ertljeibigung.

S)et biefe .fperr fefjte ftef), noctj röttjer toerbenb, aber c§

t^at itjm fetjr tootjl, su l§ören, toie Ijie unb ba ein teifcS

33rabo 3U ifjrn herüber ftang.
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3n fid) berfunfen, als ob fie bie Xiefe beS 2IbgrunbeS

ergtünben toolte, in ben fie geftüqt, hatte bie Slngellagte

nicht einmal aufgeblicft. 3h* toar bieS Stiles nur eine

göltet, bon beten Cualen fie faum noch ©mpfinbung hatte,

benn fie toar ja unrettbar berloren, unb bie fdhon erlebten

SBeratoeiflungSfiunben Ratten ihr bie gähigfcit, noch mehr

3U leiben, genommen.

2ßie eS tommen toürbe, tourte ©tfe ÜJlü^tbranbt fdhon

längft. ©ie toar ein !lar benfenber, ftuger ifopf; man
hätte eS ihr auch nicht ber^e^ten bitrfen; eS !am genau

fo, toie Doftor SBogtner borhergefagt: jie tourbe beS SJteiu*

eibS für fchulbig befunben unb jur nieberften ©träfe, bie

baS ©efefc auläfet, berurtheilt.

©Ife tourbe nicht ohnmächtig, nicht einmal blaffer als

fte toar, benn fie fah ja fchon borher aus toie lebenber

Marmor.

©in allgemeines SJtitleib folgte ber Unglttcflid§en
, als

ihr 93ertheibiger unb ihr beHagenStoerther SBruber fie hia=

toegffthrten.

©in lautes fDturren galt 9ieinert. ©r fchien eS nicht

jju höben, aber er fah entfetjlidj bleich aus.

7.

3nt deinert’fchen fpaufe hatte ft<h biel beränbert, ganj

abgefehen babon, bafc baS ©efd&äft in biefent ^ahte fo

fehlest ging, toie noch nie.

freilich trug ber |>err Sßrinjibal bor feinen ©ommis

unb Fräuleins, toie bor ber ganzen Söelt, ben jlobf fo

Ijodf) toie je, freilich affeTtirte er baS behagliche ßädheln,
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toetdjeä ihm fonft ©emohnheit getoefen toar
; .freilich acigte

er ftd^ ben Käuferinnen in feinem Saben ^öflid^et unb ber»

binbXid^er als je, unb fprach bon Slnfeinbungen unb 23erleum=

bnngen mifjgünjiiger Konfurrenten, toenn ettoa einmal eine

abftchtü<he ober unbeabfichtigte Slnfpielung auf bie 33or=

gänge ber testen 3eit fiel; aber er toar bennoch nicht ber

Sitte mehr. ©r toufjte au genau, bafj fein Plante unb fein

Gfyarafter in ber Sichtung feiner Mitbürger einen ferneren,

bieEeicht unheilbaren Stofi erlitten Ratten ,
unb teenn er

eä nicht getou|t hätte, feine fonfl fo fiigfam ergebene fjrau

hätte eS ihm gefagt.

2öa§ hatte biefe brabe, bortreffUd^e 5rau gelitten, feit

fte, au8 Italien aurficflommenb, burch ihre Sßertoanbten,

ihre Kinber, bie 3eitung, unb aus aE’ ben taufenb an»

beren OueEen erfuhr, toie ihr ©atte gegen 6lfe gehanbelt,

gegen baä Räbchen, toelcheg ©eorg bon ganaer Seele liebte,

unb toeld&eä nie aufgeben a« tooEen er ihr noth einmal

an bem 2age fd£>tt>or, too er fich gegen ihren unb beä

5ßater§ SBiEen in ©cnua bon ihr trennte.

„Sch UüE bem S3ater unb ®ir geigen
, bafj ich auf

eigenen fjüjjen flehen fann unb baä $e<ht habe, mir mein

Söeib fetbfl au mähten!" fagte er ihr, noch immer ohne

Stljnung babon, bafj fein SSater Glfe auf bie Stnllagebanl

gebracht. Unb toie hätte bie 2ftutter toagen biirfen, e§

ihm au fagen? 6r ttmre nicht einen £ag mehr bei ihr

geblieben! Sluch hatte tfrau Uleinert f<hon bamatä ba§

unbehagliche ©efiEjl, bafj ihr SJtann au toeit gegangen fei,

ohne im ©ntfernteften baran au benlen, toetcheä Unheil ihr

23rief an ihn bamalS heraufbefdf)toor.

Digitized by Google



168 Sßegen 2fteincib§.

,,3d) Qcbe nach ©panien! 3fdj tjnbe bort gute 9IuS=

ftdjtcn!" ba§ mar ©eorg’S le^tc ©ntfebeibung, fo batb er

ftef) miebet geträftigt füllte, unb bamit fagte er ihr ßebc*

mohl, al§ auch fte im begriff ftanb, mit einer befreunbeten

25ame bie Sftüdreife anjutreten, meldje ein SufaK um
einige £age ber^ögerte.

Unb als faurn ©eorg fort mar, !am itjre3 BHanneS

SBrief, toorin er triumpbirenb beridhtete, bafc @lfe TObt*

branbt bor bie Slffifen tarne, unb atoar megen ÜJleineibS.

SBon feinem eigenen Slnt^eil an ber (Sac^c natürlich

fein SBort! Söenn üieinert sen. gehofft batte, bafj ©eorg

jcjjt auf biefe ^tadjridit bin @lfe als berloren anfebe, fo

mar fein $pian gefd^eitert. ©eorg reiste otjne Sl^nung bon

bem Unheil, meines bie ©eliebte betroffen, nach ^Barcelona;

ein 0?reunb bon itjm tjatte bort ein großes ©jportgejdjäft

unb ihm aufgetragen, ihm einen tüchtigen SJtann für baS

©omptoir ju fd^iefen. ©r moltte betoeifen, bafj er ©Ife

ohne jebe |>ilfe feines 3)aterS ernähren fönne. 2)ie ©teile

pafjte für ben Stnfang ihm felbft.

*3$ fdtjreibe erft, menn eS mir gut gebt unb meine

33erböltniffe befeftigt finb, fonft mifd)t ji<b ber SSater ein

unb treust meine Päne unb ^Bemühungen !" butte er gefagt.

©o mußten föeinertS bor ber £>anb nidjt einmal feine

?lbreffe. Slber an Otto fdjrieb er je^t über feine ßiebe

unb feine 3u!unftSptäne ,
unb bon bem erfuhr er SlUeS

ohne tRüdbalt.

©cit §rau föeinert mufjte, mobin ihren 53tann bie

£>abfudht unb ber 3orn getrieben, mar fie eine 5lnbere ge*

morbeit; ihr SJtann fühlte eS mit bitterem ©roll.
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SSergeBlidj tjatte er fein Stjitn 3U Befdfjönigen gefugt;

fie fagte itjnt tjerB unb tjart, bafj fte fidj nietjt metjr täu=

feiert taffe; bergeBenä teerte er gegen fte ben riicffidEjMofen

£roi$ ^erauS, mit toetc^em er fie 311 Beugen hoffte, ©ie

30g pdj fatt unb ungebeugt 3urücf bon itjm. SDa§ toar

für fein ©etbfigefü&t ber fyärtefte Scfjlag. ®r ^ätte ftd^

um bie Meinung ber 2ßelt toenig gefümmert; toie toantet=

mütfyig biefelBe ift, toufjte er eBenfo gut, at§ bafj nur

eine tiitjne ©tirne ba3U gehört, itjr 3U trotjen, um ftcfj Bet

Slnfetjen 3U ermatten. SIBer in feinem £>aufe, ba§ ertrug

er nietjt , unb toenn irgenb ettbaS - itjn 3U 33oben Beugen

tonnte, fo ioar ba§ bie Söerurtfjeitung ber grau, bie er

fetBft jebe^eit tjodjactjten rnufjte unb mit ber er lange .

Satjre glücftidfj gelebt.

StBer fe^jen fottte fte e§ nid^t ! SDa3 tiefj nocfj immer

fein ©tol3 nietjt 3U, ber etenbe, jammerbotte ©tot3, hinter

bem nid§t§ fafj, at§ bie geheime Bittere Oteue, nidjt fo

fetjr über feine $Bat, fonbern bafj er fte fo bumm ein=

gefäbelt tjatte.

* *
*

©0 bergingen bie £age unb reiften ftdj 3U Söoctjen

unb Monaten.

toar ein erfter grüfytingStag. Sitte SÖett ging

^inauS, ben Btauen Fimmel 3U Begrüben unb ba§ erfte

fdtjüctjtern tjerborfpriefjenbe ©riin tbiüfommen gu tjcifjen.

grau tReinert tjatte nidjt getjen m?gen. ©ie tonnte

ben SInBlict frötjlictjer Sttenfctjen nietjt ertragen. ©0 toenig

fte @tfe SRfitjtbranbt audfj gelaunt tjatte, fo biet rnufjte

fte jeijt nactjbenten über bie UngtücflitJje
,

bie um ©eorg’ä

/
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mißen ip ganaeg Sebengglütf jeiftört falj. 3ebe§ 3aucpen

fpietenber Äinbev mar ip eine £3ual; bie ßinber freuten fidtj

ber Sfreipit, unb bag arme junge ßJtftbdjen fa| gefangen!

Sie mar in iper ftißen, tiefen Setrfibniff felbft au

bem ©efangenmärter gegangen, um na$ @lfe ftdj au er*

funbigen. $on Glfe 2Jtfi(jlbranbt fpradj ber 3Jtann bei»

nap mitleibig: „Sie fifct immer allein unb näp unb

näp, eg ift !aum au begreifen, mie fie eg augpltl Slber

fepn miß fie deinen, nicp SJtutter, nod) Sruber, unb nur

bor Einern fürchtet jte fiep bag ift bag ©nbe iper Straf*

aeit! Sie fagt bag nicp, aber man merft fo mag halb,

bie nimmt eg ferner genug, fte mag gar nicp mieber

praug, fo fdjäntt jte fiep" —
3)ieg @nbe ber Strafzeit mar in brei ober hier Sagen ba.

ftrau 9teinert faff aßein in iper Stube, bie ßinbet

maren au S3ett, ip 2Jtann im 6lub, mo er jefct oft big

in bie tiefe 9tacp hinein blieb. £>a mar eg ip, alg pre

fie Stritte braunen im ©ange, leife, borftcpige Sdjritte.

S5a, bor iper Spre! SGßag mar bag?

©rfcpedft fprang fte empor; bie Spre öffnete ftcp fie

fcpie laut auf.

„©eorg, ©eorg! Um ©otteg mißen, mie fiept S)u

aug? Unb ^err fßeuratp 2öag ift? 3ff ein Ungliiß

gefdjepn? ßRein ßRann —?"

„3p 2Jtamt fip gana bergnflgtidj beim Sfat, liebe

Sfrau, unb per ift ©corg, 3P braber Suttge unb meiner

Ofannt) Ofreunb! 3a, ja, eg ift eine munberlicp Söelt!

Statt £ocpeit mit einanber au macpn, bie 9tarren!öpfe,

fdjmören fte ftd) Srreunbfdjaft!"
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.f?err Neurath lachte gana gemütlich unb brüdEte bie

bevtoirrte Qxau lieber in ihre ©opIjaedEe.

„Butter, tdj bin’S ! 3<h bin ohne 9?aE unb SRu^c

gereist! 3<h rnufj toieber gut machen, toa§ ber SSater

gethan, unb ich toiE eS!" rief ©eorg unb tilgte fte. @r

toar fetjr aufgeregt.

„9tur fadste! ©oEft eS ja aud^! 3ft redhtjdhaffen ge=

bac^t, unb ich ^abe eS Sannt) besprochen
,

bajj icfj ©u<h

helfen toiE!" beruhigte £err jfteuratl).

Srau föeinert meinte fdjmerälidj. Sann fafjen fte tooljl

eine ©tunbe beifatnmen unb befprachen fid) mit einanber.

©nbltch toar 2lEeS in Crbnung. Srau 9teinert hatte ein»

getoiEigt.

„Su beforgE SlEeS, 2flutter! Su patfft für @lfe bic

ßoffer! Su getjE morgen früh 3« ber ^aEorin. ©ie

toirb Sich gut empfangen, benn Otto unb jie Enb gana

unb gar meiner Meinung, eS ift bic einaige ©enugthuung,

bie mir meinem armen, geliebten 2Jtäbd(jen bieten lönnen
l"

jagte ©eorg mit jitternber ©timme.

„3<h toiE 5lEeS thun! 2lEe§, toie |jerr Neurath bor»

fchlügt. Stt aEen Singen habe ich Seinem SBater ©et)or=

fam ertuiefen; je^t iE mein EöiEe ber rechte, unb er foE

gcjdhehen," fagte fie feft.

„Unb baS Slnbere mache ich ab; habe fdhon mit bem

Soltor OTljlbranbt bie nötigen ©dhritte gethan unb bie

Rapiere bejorgt," jagte £>err Neurath unb jatj gana be=

jonberS bergnügt auS.

2lm Slbenb beS brüten SageS nach ©eorg’S Slnlunft,

au einem jener ftürmijdhen StEhlingSabenbe, too 2öeE=
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toiub linb Üicgcn bie testen 33anbe beS SOBinterä bon bcr

Cfxbc nehmen, Ijielt bor bem ©efüngnifjtljore eine gefd&loffene

SDrofdjle. ©in -fperr unb eine tief berfdjleierte Sterne ber»

liefjen bal ©ebäube, ber -fperr öffnete ben Sagen unb bie

Sterne flieg ein; er folgte.

„Sir fahren nocf) biefe 9ladjt, (Hfe, ifl S)ir baS redljt?"

fagtc Otto Süljlbranbt, bie £anb ber ©dfjtoefter Ijaltenb,

biefe fcfjtanle, fjeifje «fpanb.

„3e eljer, befto lieber!" feufete fie matt, unb im ©dtjein

ber (Straßenlaterne falber in itjre lran!f)aft großen trau»

rigen 5lugcn.

„3« unfere alte Soljnung füljre tdj S)idt) aucf) ni<$t,

@tfe."

„®ut, Otto! 3d) mag aucfj nid^tö Siebes mieberfel)en."

„S>u mußt einen pbfd&en, tnarmen 9teife=5ln3ug an»

jieljen, Meine, er liegt fdfjon bereit."

„3a, Otto
!

3dl) baute. Ste tljuft fo biet für midj!"

„llnb bie Butter crioartet S5idj unb nocf) 3«n<mb."

„9tocij 3emanb?" fuljr fie erfd^redft auf.

„3a, ®lfe, meine ^er^enSfd^toefler! S)enn fie^', bie

9icife nadf) ^Barcelona ift toeit, bie Sutter faun nid^t mit,

ba ift S)ir ein 33efcf)fifjer, ein ftreunb notlj."

,,^lad£) Spanien hmllen mir? 3$ meinte nadl) 9Zeft>»

3)ort, Otto?" Sie fprad^ atfjemloS bor ^er^flopfen unb

il)re Stimme Hang angftboH, nicf)t mehr fo apatfjifcfj.

„Slber ©Ife, Ste fragfl midi) gar nidjt, mer S)ic§ be*

gleiten mirb?"

Sie machte eine ungeftüme 3?emegung, al§ mofle fte

bie Sljüre aufreißen unb fidf) au§ bem Sagen ftür^en.
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„3dj lüitt 9tiemanb fetjcn! 3dj toitt — id(j fann

nidfjt — Otto!" rief fie in bollern ©nlfe^en.

„2ludlj nidfjt dinen lieben, treuen 9Jienfd§en, her bon

(Spanien Ijetbei eilte, fobalb er erfuhr, bafj ©u um feinet*

toiüen —1"

©er SBagen rollte burclj ein offenes grofjeS ©Ijor in

einen toeiten #of, biel $u frülj für 2MeS, toaS Otto nodf;

fagen froHte.

Gsin ältlicher bidfer |jerr, mit rotljem, Pfiffig lächeln»

bem ©efidjt rifj ben Sdfjfag auf, ein junger tjob, elje Otto

ftdj regen lonnte, (SIfe IjerauS, trug fte in baS |jauS unb

fofort in eine Stube au ebener (£rbe. Unb bort fdfjlofj er

bie* ^Betrübte in feine Slrme.

„(Hfe, mein armes, geliebtes TObdjen! Vergib, bcr=

gib, toa3 mein 33ater an ©ir gefünbigt Ijat!"

Sie tag an ©eorg'S S3ruft unb fcfjludfjate. 2öar eS un»

männlidfj, bafe audfj i$nt bie grünen in ben SSart fielen?

9Uc£jt rneljr fo ftumnt, fo erftarrt, aber bodfj fo matt

lief} fie fidfj toiöig bon üjm füffen, fie fdfjlang ifjre Slrme

um feinen 9iacfen, unb über iljre bleicfjen Söangen floffen

jurn erjten fötale toieber 2^bräneit. Söeldfje Qrrleicfjterung!

fftur toenige fDtinuten gönnte er fiel) fein ©lüdf; fie

burfte gar nidfjt ju fidfj felber lommen.

Sfljre Butter trat ein; bann nodfj ein paar Söorte —
eine ernfte, cinbringlidfje ffrage: „<JIfe, tüillft ©u mein

fein, mein liebeS, treues 2Beib? ^cfj §abe feinen Söater

meljr, aber meine ftfiutter toitb ©idj fegiten! Sie ift

utifdfjutbig an alt’ ©einem Unglüdf! Sage, <£ffe, fage:

%a\“
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„3a!" fagte pe ernP- ©t lüfjte ihre Sippen, ihre Sfugm,*

bann ging er, tnbem er ©tfe in ber ^Uluiter 2lrme legte.

9Jtecf)anifcf} 30g fte ein SQßeitd^en fpöter ba§ SftcifeHeib

an. Sie mar fepr glütflidE).

„Stber ich ?ann mich noch nicht freuen, ich liege noch mie

3U SBoben gefdjlagen, liebe, treue Butter!" fagte fte unter

ben Umarmungen ber ganjj grau ©emorbenen, !aum ©cnefenen.

Unb bann führte bie fflhitter ©Ife hinüber in ben

©artenfaal unb efje bie jum Stöbe ©rfdjrocfene 3urücf*

meinen fonnte bor ben bort berfammelten fünf ober fedjS

2Jtenf<hen, ^atte ©eorg, rafch auf fte autretenb, ihre £>anb

ergriffen unb pe 3U feiner 5Jtutter geleitet.

,,©a ift pe, ©Ife, baS ift meine Butter, unb fe bittet

©ich, mein SQßeib 3U merben, mein liebes, angebeteteS SBeibl"

fagte er mit erpidfter Stimme.

„3a, ba§ bitte idj, ©eorg’S Butter! ©ir ift grau*

fameS Unrecht gefeiten! ©eorg mill eS mieber gut

'machen!" grau föeinert fprach ruhig unb feft ,
aber pe

gitterte an allen ©Hebern unb fah @lfe mit bittenben

S3litfen an.

„Unb $annt), ©eorg’S gefchmorene fffreunbin, bittet

$ran3jungfet fein 3U bürfen, unb mir Slnbcren ©rau*

3eugen, ffräulein @lfe! Sie fennen un§ faunt, aber mir

ftnb gute Q-reunbe ©eorg’S, Sie bürfen un§ bertrauen!"

-fperr Neurath gab ber Sache eine ganje leife 2Ben*

bnng in’§ fettere, als er bann 31t fffannp fortfuhr: „2ßenn

©ich ©eine ©rojjmuth nur nicht reut, 5Jtfibchen, er ift ein

lapitaler SSutfdje!"

Unb ftannp legte hedfj errßthenb ben HJl^itentrang auf
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(Slfe’S fcijBneS blonbeS ^aar. 3)ann §o!te Otto ben feiert

unterridfjteten Sßrcbiger gerbet, e§ mar 3lHe§ in Crbnung,

amifd&en SSlumen unb ©rün mar ein Slltar erbaut.

2öie <5lfe au Httutlje mar? 2öie int bräunt! 2Bie in

einem 9Jtärdjen!

©ie hatte fo entfefelidh gebangt bor bem erPen ©cfjritt

in bie Freiheit autüdf
;
nun überfchüttete man pe mit Siebe,

liefe pe 3lHe§ thun, ma§ ihr i>era begliicfte; pe fonnte

pdEj nicht barein pnben, bafe auf einmal Sltteä fo gana

anberS fam, mie pe gebadet.

5ftur ©ütcS mufete pe unb füllte e§ beutlidj
:
pe tooHte

©eorg’S $*au merben, ifent folgen, too|in er pe führte!

S5ie ©hrenerflärung, bie in biefem ©dritte ©eorg’S lag,

unb melche fanltionirt mürbe burdfj feiner Butter ©egen*

matt, mar mie eine ©rlöfung für pe.

©ine SSierteipunbe fpäter hiefe pe: ©Ife SReinert. Unb

noch eine ©tunbe fpöter brauten ©eorg’S 2Jiutter unb $crr

Neurath ba§ neubermäfelte 5}ßaar aut Söafjn. ©3 mar ft>ät; ben*

noch erregte ba§ ©rfcheinen ber allgemein befannten 5ßerfön=

licipeiten im SGßartefaal bie 2lufmer!famfeit ber Slnmefenben.

2öer mar bie btdfp berfefpeierte junge 2)ame? ^err Uteu*

rattj fdhmelgte in bem ©enufe beS $lnblitfe§ biefer Neugier

unb fbaaierte, bie 35aumen im StermelauSfdhnitt feiner

äöefte, ftola unb aufgebläht mie ein 5ßuter auf unb ab,

inbefe 3?rau föeinett bie .jpänbe ©Ife’ä in ben ihrigen hfett

unb leife PüPernb mit ifer fpradfe.

„©eorg hot S)ir nur ein befd^eibcneS Soo§ au bieten,

liebes $inb. 3h* tnerbet arbeiten unb fbaren müPen, aber

3h* hQ&t ©udh lieb: ba§ iP bie -fpaupifadhe."
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@8 toar juft elf Ufjr, ba ertönte ba8 2lbfal)rt8ftgnaf.

,,©ott fegne 35iclj, liebe, iljeure Butter!" @eorg fonnte

bor 3)anl unb Sftüljrung nichts nteljt fagen, unb e8 toar

gut, bafc |>err 9teuratt) ber SadEje ein ßnbe machte.

„SBenn Sie l)ier bleiben tooHen, @eorg, fo fefce idtj

mid§ 3U Stirer <£lfe!" fagte er.

5S)a8 §alf! Unb fte lasten fogar Sille.

* *
*

2118 .fperr föeinert an biefem 2lbenb nad) -fjaufe fatn,

fal) er mit ©rftaunen unb Sd&redEen, baji feine f5frau nodlj

auf toar. ßr freute iljren 2lnblidf jejjt unb füllte fidj

baburdt) erft red§t elenb.

Unb biefe ßrlenntnifj tarn it)m in biefem Slugenblicf

fo tibertoältigenb, bafj er, eine getoiffe Erregung in i^ren

3ügen bemerlenb, fanft unb mit bem unberfemtbarett

SGBunfd^e nadlj Serföljnung fte fragte: „5Du bift nodj auf,

Srau? Soüteft SDu mir nocfj ettoa8 fagen’?"

Sie raffte iljrcn ganzen Stutlj aufammen. @8 rnufjte

ja fein.

,,©u errätst e8, idj Ijabe S5ir eine SJtittljeitung au

macljen, aber eine foldEje, bie 2)icfj aufregt! 3$ bitte

25idj alfo, überlege erft in 9tul)e, 2)u IjaftÜrfadje baju!"

„ßine lange Sorrebe! fj>erau3 bannt!" fagte er un»

ru^ig unb gereift.

„@8 ift bie8: unfer So^n ©eorg ift Ijeute 2lbenb im

$aufe unfere8 greunbeS 9teuratl) unb in bejfen Seifein unb

bem meitjigen mit ßlfe Mljtbranbt getraut toorben unb in

biefem Slugenbücf mit ifyr auf bem SBege nad^ Spanien!"

Digitized by Google



StooeKe oon ß. ipaibljeim. 177

Orr flarrte fie an, al3 fei fie mafjnfinnig ober er.

Slber fie Hieb ruljig unb gelaffen.

„Unb maä foll ba8 bebeuten?" fragte er medjaniidj,

benn er mar ju erfd)roden.

„S)afj ©eorg Orlfe liebt unb an iljr toieber gut machen

ttJiÜ, mag Xu an il)r berbrodjen."

„Unb baju ^aft Xu bie £janb geboten?"

„3a, SJtann, mit boller Ueberlegung."

„Unb mag foll idj nun mit boller Ueberlegung tljun?"

„Xu foUft morgen früh in bie 3*iUtng eine ^eiratb§*

anjeige fe|en laffen, unb ^mar mit Xeinem unb meinem

ootten fftamen. Söenn Xu Xir bie ©adje überlegft, mirft

Xu einfe^en, bafj Xu nichts Älügereg t$un lannft!"

@r fab fie lange an, feljr ernft unb feljr lange. Xcr

fpöttifdje 3ug fdjmanb ganj aug feinem ©efidjt unb madjte

einem ernften, nad^benflid^cn SlusbrudE $lafc. Gmblid)

ftanb er auf bon feinem ©tuljt unb trat 51t iljr.

„Xu bift eine gute unb eine ftuge grau, eg foll ge=

fdjeben, mie Xu millft!"

©ie atmete 1)oü) auf. Xann fing fie fcbmeralidj an

iju meinen. (5r ftrid) leife, faft fd^iic^tern mit ber ^anb
ü6er iljr ^aar.

„3<b meifj, Xu meinft über mich," fagte er meid).

„Söerjeilje nun auch Xu mir eine X^ot, bie idj bon $er=

jen bereue!"

ifiibliotw. Oaljrfl. 1R8G. ®t>. IV, 12

Digitized by Google



Ser „etujlifdic JUtibiaöeB“.

©in biograpijifrfje0 ©(jarahtßrbüfc.

9Son

4?. SttarfchaU.

fSladjbrud berboteu.)

Sm Sab*e 1^04 fanb im Greife einer bet Oornebmen

normännifcbeit 2Ibet§familien ©ngtanbS eine febt ernfte

Skrbanblung ftatt. 2)et alte 6t. Sohn auf ©chtob Xre=

gop in SCÖiltf^ire ^atte feinen tieberUdjjen ©obn ^enrt)

fcbatf in’S ©ebet genommen unb Beriet^ nun mit ben

Slnoertoanbten, toaS mit itjm anpfangen fei, um Up feinem

toüften ßebenStoanbel p entrei|en. Xiefer ©obn Par fein

Jüngling ntebr, er pbtte Beinahe breiig Sabre. Xie

9latur b^tte ibm gtänzenbe ©igenfdpften üerlieben; er

Befab eine ftaatlicbe ©eftalt, Reinheit ber ©itten, ^atte

ein äuberft tiebenSmürbigeS SBenebmen, baBet einen reichen

©eift, ein tüchtiges, auf ber ^odbfcbule p Cjfotb ertoor*

BeneS SBiffen unb eine S8erebtfam!eit, ber ^tiemanb leidet

ju toiberfteben üerntocbtc, PeSbatB man ibn fpäter nicht

mit Unrecht ben „englifcben 5UciBiabeS" genannt bat. Um
fo üetbammlidber erfcbien eS bem S3ater, bab fein fo reich

Begabter ©obn feit bem ©intritt in bie SQßett ein tooften»

beter SBüftling getootben mar unb feine ausgezeichneten 2tn=

tagen nut in atterbanb noblen £eid)tfinnigfeiten unb fchted} 5
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ten (Streiken bermerthet hatte. $a? fonnte unb feilte

nicht fo toeiter flehen.

©djon einmal, bor fahren, mar ein folche? Familien»

geriet über iljn gehalten morben. damals hofften bie

ßttern, baß eine 4?eiratfj ^eilfam auf ihn mirfen mürbe,

unb ermähnen ein reigenbe?, junge? unb reiche? DJläbchen

au? eblem $aufe für ihn 3um SBei&e. Dlber halb geigte

ft<h, baß biefe Hoffnung eitel gemefen mar. Unberföt)n=

lidje 3®«trad§t trennte bie junge (ifje mieber unb ©ir

£>enrh blieb ber frühere SBüftting.

Seßt moUte e? ber S5ater auf einem anberen Söege

mit feinem ungeratenen ©ohne berfuchen. <£r foüte Slb*

geürbneter merben unb bie politifche ßaufbahn betreten,

burdfj meldbe er bei feiner ©iteffeit, feinem ß^rgeij unb

feinen glän^enben latenten halb gu 9tang unb Dtnfehen

gelangen fonnte. 6? mar bem (Sinfluß ber ^odbangefebenen

Oramilie ©t. Sohn leidet, ben jungen DJtann in bem S3urg»

flecfen Söootton 33affet für ba? $au? ber ©emeineu mähten

3» taffen, unb ba ber alte ©t. ^otjn auch mit bem ba=

mal? im 5Jlinifterrath 3U ßonbon allmächtigen £J?elbherrn,

^er^og bon DJlarlborough
,

gute Sejte'bungen unterhielt,

fo empfahl er feinen ©ohn auch ber ^roteftion be? ^er^og?.

Sn ber SOjat nahm DJlartborough ben jungen Slbgeorb*

neten mohtmoKenb auf unb machte ihn jum $cieg?fefretär.

Zugleich 30g ber fc^öne (Sbelmann nicht nur bie Slugen

ber am £>ofe einflußreichen SDameti auf ftch, fonbern al?

Diebner im Unterhaufe burcf) feine bortrefflichen Dieben aut

bie allgemeine Dfufmerffamfeit. 2)et leid^tlebige Dttenfdfj

änberte fich’ auf einmal boflftänbig 3itr fSrreitbe feiner Sa=
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mifie unb jurn Grftaunen feiner bisherigen ©enoffen. Gr

bertaufctjte feine gemoljnte ßieberlidjfeit mit einer faft

Xeibenfd^aftXichen ArbeitSluft ,
mar eifrig in feinem Statt

unb gemann im ©türm baS Vertrauen ber £ortybartei,

bie eben nadfj langer Cs^nmadjt ftcf) aufraffte, in ber re«

gierenben Königin Anna eine entfd&iebene ©önnerin hatte

unb fi<h mit flogen Spiänen trug — 3U beten SSermirflidjung

iljr ber talentbolle unb fdfjneibige ©ir «£>enrty ©t.

ber redjte 9flann 3U fein fehlen. Gr ging mit GIjvgei3

auf eine fotefje AoEe ein unb fafjte baS ©lücf, baS itjm

ben SBeg fo fd^neU gebahnt, feft beim ©cfjopf.

S3efanntXtch fjeijjen bie beiben ^olitifitjen Parteien, bie

ftd£j in Gnglanb feit ber ^Regierung Äarl’S II. (1649 bis

1685) um bie .fperrfefjaft jlreiten, XorieS (ßonferbatibe) —
eigentlich ©dtjimpfname für Höflinge — unb SBljigä (8ibe«

rate) — ein anberer ©pottname, ber i§nen nadf) ben

frommen fcfjottifdjen SSauern gegeben mürbe, bie ein 2fnfhu=

ment wigham 3ur Antreibung beS Siebes benutzen unb fidj

bamit als AebeEen gegen Äarl I. bemaffnet fjatten. ©eit=

bem baS «£>auS ©tuart mit Sfafob II. 1688 abermals bom

engtifdjen 2l)rone geftofjen mürben mar, tjerrfcfjten bie

2öf)igS, fomofjl unter bem neu eingefejjten unb bon .froEanb

herüber gefomrnenen ßönig SBiltjelm III. bon Oranien

(bis 1702), als audf) nod) unter ber Königin Anna, einer

2odj)ter beS lebten ©tuartfönigS 3fa!ob II.

2)aS 2Jlinifterium, in meinem ©ir |>enrt) bie mistige

©teEung eines ©efretärS beim $iiegSbepartement fo mülje*

loS erhalten hatte, mar fo gut mljiggiftifdj, bafj ein £ort)

eigentlich feinen ^piah barin hohen foEte. Aber im ©eljeimen
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begünftigtc futooht bie Königin Slttna, n>elc£)e too möglich

ihren im (Sjil lebettben 33ruber at§ Salob III. auf beit

Scroti aurfidtbringen moUte, bie ftarf ftuartifdfj gcftnntett

STorieg
,

al§ auch ber -fperaog bon 2Jtarlborough. liefet

Umftanb !am ©t. Sohn au 9tufje, unb er mar llug genug,

feine torljftifdjen ©efinnungen nidfjt au fcharf $u geigen,

um feiner Partei im 2lmte unb am |)ofe bienlidj fein 51t

fönnen. 2Jiit feinem ©hrgeia 1 ebnete er auf bie Bulunft,

tute er fte ftch unb feiner Partei borbereiten toottte.

5lHerbingö mürben bie 2öhig3 auf biefe in bie 9tegie=

rang eingefd&muggelten £orie3 halb fo argmöhnifdh , bafj

fte beren föüdftriit forberten unb burdhfef)ten ,
unb audj

ber ÄriegSfefretär ©t. Sohn rnufjte feinen 2tbfchieb nehmen.

2lber er mufste, bafj bie Königin entfcfjtoffen mar, bei erfter

©elegenheit mit ben 2ö^ig§ 3U brechen unb ihn felbft bann

jurüdaurufen in ein tjötjereä 2tmt, unb er erfannte mit

©charfblitf, bafj bie foftfjnetige ^xieggpolitif ber herrfcfjenben

Partei fie unpopulär ntadhen unb ba^er ihren ©tura erleid)*

tern miirbe.

9tadh a*° e i Sorten, 1710
,
fam e§ mirllicfj baau. 2)ie

Königin fafjte ben 2Jtuth, bie 2Bt)ig§ abaubanfen unb ihre

beraeitigen flronrätlje au entlaßen. 2ln ©teile ber 2B$ig§

übernahmen nun aum erften 2ttal £orie§ bie £auptmini=

fterien. Unter ihnen ©t. Sol)«, ber äum ©taatsfefretar

beä 2tu§märtigen ernannt mürbe.

5>ie perfönXid^m S3 oraüge unb bie feltenen ftaatämän*

nifdjen fjähigfeiten ,
meldje fidh bei ©t. Sohn fdjon ber=

rathen haXtcu # gaben ihm bon bornljerein ein gemiffeg

Uebergemidjt im Äabinet, unb er berftanb eä, burdh bie
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Ofrau SJtagf/am, eine frühere ^ammerjungfer her $ö=

nigin, bie in bö<bEer ©unft bei ihr ftanb, feinen Ginflufj

bei ber Königin 311 erhöben. 2Eit feinem $tan, Trieben

311 fdjliefjen unb Gnglanb aug aE’ ben mibermärtigen

-fpänbeln unb bpnaftifcben ^ntriguen auf bem Qreftlanbe

berauS3U3ieben ,
getocmn er feine GoEegen unb bag $ar»

lantent; unb mit feiner ber Königin im ©etjeimen ber»

ratbenen 3tbfidjt, bie männliche ßinie beg £aufeg ©tuart

mit ihrem berbannten Jöruber $alob mieber auf ben &bron

311 bringen, errang er fi<b bie ©unft ber 9Eonarcbin.

Unbeirrt burcb bag ©cbmanfen ber öffentlichen Meinung,

ber ©timmungen im Parlament unb im 2Einifierium, burcb

bie Siebenten ber ibm fonft ergebenen Partei, melcbe beim

buch bar einem förmlichen ©taatgftreicb 3urü(ffcbeute, ging

er auf feine 3ieXe log. Gr unterbanbeite über ben ^rieben

bor 9lEem mit graufreicb, unb b«ft Qebeintc Qrüblung

mit bem 5|3rätenbenten 3atob, um ibn bon eigenmächtigen

Unternehmungen ab3ubalten. S£enn berfetbe fuchte ja feit

Sabten mit |)itfe frember Mächte, ftcb bie 2bronf°^S ß *n

Gnglanb 3U fiebern. Sejjt berfprach ihm ©ir ^enrb, für

feine 2lnfprü<be 3U agitiren, menn er ihm bie Rührung

feiner ©adje anbertrauen moEe, unb ©ir .jpenrb mar ein

2Eann an ber ©pifce beg englifcben ©taatgmefeng
,
bon

mafjgebenbem Ginflufj bei ^ofe unb ber tjfübrer eineg ihm

ergebenen Sßarlamentg. ©ein Söort bot alfo eine gro|e

SSiirgfcbaft für bie ©ache beg Sßrätenbenten.

3lm 11. 9Ipril 1713 mürbe ber griebe 3U Utrecht

3m tfeben Gnglanb, S)eutfd^Xanb unb ffrranlrcich unter3eichnet.

Gr mar bag Eßert beg englifcben ©taatgfefretärg, unb ba

t.
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biefcr Triebe bcrn fpanifcbcn (Srbfolgetrieg ein Gnbe fcfete,

fo toar er böcbft bebeutungSüotl für bie ®efdjüfe (Juropa’S.

Submig’S XIY. treulofe unb länberfütbtige Sßolitit toar

gefdtjeitert, (Snglanb trat je^t in ben erften Stang ber .£>aupt«

ftaaten ein unb fdjrieb gleidfjfam bie neue Crbnung ber

S)inge in Europa üor. Sir -henrp St. Sohn ftanb auf

einmal als ber erfte Staatsmann ba, unb fein biploma»

tifc^eg SDteifterftücf machte ihn Berühmt.

SJterftoürbiger SÖeife gab eS in biefem 8-riebenSOertrag

ton Utrecht einen Slrtifel, in bem 3franfreid§ bie prote*

fiantifdfje ^ronfolge, bemnacb bie banuöber’fdje, in CFng=

lanb anerlannte unb bem 5|3rätenbenten $atob fortan jeben

Scfmb ju entfett fi<b Verpflichtete. $ieS tviberfpra<h

boc£) nun bottftanbig ben gemeinten 2lbfi<bten ^Desjenigen,

ber ben Vertrag toefentlitb burcb feine ©efd^idElid^feit

Staube gebracht hatte. Slber ©nglanb felbft forberte biefe

33ebingung, unb ber ftuartifdj gefmnte StaatSfetretär hätte

cS nicht toagen tonnen, gegen ben SBitten ber ^üteh^heit

feiner Station ju h^nbeln. @r ftettte bie SSebingung, um
fre bei paffenber Gelegenheit ju brechen; er moKte, nach*

bem er erft burdj ben Trieben bie ^orppartei $ur unbeftrit=

tenen -£>errf<baft erhoben, mit einem anberen biptomatifctjen

Äunjtflüdf ben Utrecfjter Vertrag für bie engtifetje ^bron*

folge befeitigen unb ftatt ^>annoöer bie SJtannSlinie ber

Stuarts toieber $ur Regierung bringen.

föubnt unb ©bten fielen Sir ^enrp für fein 93ßer! in Sfütte

31t. 5Die Königin erhob ihn jurn tpeer unb Sorb 33oling=

brote, ein Xitel, unter toelcbem er in ber englifeben ©efbtjitbte

feines SabrbunbertS eine b&3>ft bebeutenbe Stolle fpielte.
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Der neue Borb Soliugbrote , Eonnte Eaunt bie finnloje

Uugebulb bcS SPrätenbenten sügeln, ber ben ilju felbft

betreffenben ^ParagtQ^en be§ Utrfdtjter $rieben3 fchon auä=

auftreidjen münfcljte, e^e noch bie ©djrift beffelben trodEen

gemorben. SaEob rnollte fogar nach Bonbon fommett, bann

füllte feine Eönigliche ©dtjmefter 2lnna fid) in’J Parlament

begeben unb ihn boxt als ihren unmittelbaren Nachfolger

toorfteUen. Ntit ben fiörrifdtjen SB^igä füllte man ftreng

toerfahren. 3« folgen ^orT^eiten bie |>anb au bieten,

mar 33olingbrofe au Elug. SDoch ging er feften ©inneg

baran, ben ©taat§ftreidj borjubereiten. 3« biefem 3toecE

betrieb er bie Nuflöfung beä infolge ber lebten Kriege

ftarEen unb mefentlicf) mhiggiftifcfj gefilmten £>eere§, melctjeä

ja eine gefährliche Ntacljt in ben .fpänben ber ben ©tuartS

feinblichen SB^igbartei merben Eonnte. Unb fobann Juchte

er bie ihm unbequemen Nebenbuhler im Niiuifterium,

3umal Sorb Djforb, au befeitigen, um alle ©etoalt ber

Negierung allein in feiner $anb au hal& eu. 2)abei mu|te

üor NUem fjrau Ntaäham, nunmehr au einer fiabt) gemalt,

helfen. <B Eam au ben Eühnften $ntriguen unb au ben

heftigften ©cenert im $abinet ber Königin felber, beren

fchmad^licher ©efunbheitäauftanb baburdj ferner erfchüttert

mürbe.

2lber SSolingbroEe im S3unbe mit ber Ntaäham fiegte,

Borb Oyforb erhielt feine (Sntlaffung, unb SSolingbroEe

fah fleh auf bem erfehnten ©ipfel ber Ntadjt unb be§

ÖlüdEg. 3efct Eonnte er riitffi<ht3to3 hanbeln. Nn 6nt=

[(hloffenheit mangelte e3 ihm nicht, unb ba e§ fein ©hrgeia

molltc, bafj er bie monarchifthe ©emalt in Gnglanb

V
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toicbcr über bic bcS Parlaments erhebe, fo füllte ber fd)tbad)=

löpfige 3a!ob III. ber 2Hann fein, ben er bajn als fein

©efdjöpf brauchte. SGßie er Günglanb burdj ben Utredjter

Trieben an bie ©piije ber eurobäifchen TOäc^te gebraut,

fo foHte bon ihm nun auch ßnglanbS innere ©ntmidtung

$u einem ftarfen tfönigthum, anftatt beS bemolratifchen

bartamentarifdhen ^Regiments, geführt merben. SlHein baS

©djidfal hatte eS anberS befdjloffen. S3ier lEage, nachbent

er ber Slttmächtige im tftath ber Königin Slnna gemorben,

am 1. Stuguft 1714, ftarb Slnna am ©djlagflufj. 3Der fo

unertoartete £ob ber Königin lähmte bor ©chreden bie

SforieS unb machte bie 2Bl^ig§ rührig, etmaige Ueber*

Tagungen bon ©eiten beS ihnen berbächtigen Söoliugbrofe

3U bereitein. 2)er neue hannöber’fdje $önig ©eorg J.

mürbe fogleid) unb ohne jegXtc^e Störung jurn ^Thronfolger

auSgerufen, unb ta berfelbe in ben äöfjiQä feine fjreunbe,

in ben SEorieS feine berhajjten geinbe mufjte, fo fonnte

eS nicht jmeifelhaft fein, bafj bie Stage ber <£>errlidhfeit

SBolingbrofe’S gewählt maren.

9Jlit biblomatifdjer Perfdjlagenheit berfudjte berfelbe

freilich ben Sturm gegen fidj 3U befchmören, inbem er

flugS einige angefebene 2ßl)igS in fein 2ftinifteriunt berief.

2>ocb bon biefer erheudhelten ©eftnnungSänberung liefen

feine ©egner fid) nicht täufdjen, unb ber neue $önig am
adertoenigften. 9iodj mar berfelbe nid)t in ßonbon ein=

getroffen, fo befretirte er fchon bie 2lbfefcung beS ©taatS=

fefretärS. ©leid) einem SBebienten mieS ihm ber Regent*

fdjaftSrath, ber unmittelbar nadj Slnna’S Stöbe eingefetjt

toorben, bie $büre. 2)aS neu gemähte Unterhaus mar

.r
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iiberbent mhiggiftifdff unb broffte mit einer 9lnllage auf

IjodjPerrath gegen 39olingbrofe. 2)a hielt eS berfelbe für

gerätsen, bie SFIud^t ju ergreifen. 2öir!lidj machte man

ihm im Parlament ben Sßroaeff fo fdjlimm als möglich-

5Jtan Perurtheilte i^n aurn 2obe unb aur 33efchfagnahme

feines Vermögens, bie ^eerStoürbe mürbe ihm abgefprochen

unb feinem S5ater als nächfiem (Srben übertragen.

SBolingbrole erfuhr Pon biefent fftacheftreich feiner Qfeinbe

in 5pariS, mo^in er fidj begeben Tratte. $n feinem ©rimtn

batüber antmortete er mit einer förmlichen JhiegSerflä*

rung an ©eorg I. unb an (Snglanb, inbern er je^t bie

©adffe beS <Prätenbenten $afob offen au ber feinigen machte

unb fid) bon biefem ©djattenlönig — jum ©taatSfefretär

ernennen lieff, jum füHnifter eines ©djattenrcichS ! ©hr*

geij unb fttadjfucht Perblenbeteu ihn fo fehr, baff er mähn te,

bie Slnfprüdje ber ©tuartS troff beS Utredfjter Vertrages

unb troff feiner eigenen 5lecfftung aunt ©iege au bringen

unb an ber ©piffe eines 4?eeShaufenS bie englifdffe $rone

bem *Prätenbenten a« erobern. 3fn SßariS marb er in ber

$hat eine folche GüroberungSlegion.

SJodfj nach bem ffierraudjen ber erften Söuth fonnte eS

bem ©djarffinn SSolingbrofe’S nicht entgehen, baff er ffdff

einer Perloreneit ©adje Perfchrieben ^attc. Qmltäufchung

folgte auf ©nitäufchung ,
um iffn PoHenbS au ernüchtern.

33ei aHebem mottte er feinem felbftgemählten $errn treu

bleiben unb bie 9toHe ber SSeratoeiflung mit Slnftanb au

Qrnbe fpielen. ©o machte er bie Sanbung Safob’S III. in

©dffottlanb au ffteujahr 1716 mit, unb ba hier ein paar

taufenb Safobiten ftdff bereit aeigten, unter ber Sahne ber

t
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(Stuartä itadj Sonbon borprüdfen unb fic fedtjä äßodjen

lang auf biefem (Srobetungämarfdb Don ©eorg’3 Gruppen

nicht aufgefjalten toerben fonnten, fo fanb Solingbrofc

fogat bie ©enugtbuung, toäbrenb biefeg geitraumeS als

©taatgfelretär Salob’ä toirüidtj übet £anb unb ßeute p
regieren. 93ei SuHoben toat abet ba§ Abenteuer p 6nbe.

2>ie Safobiten tourben b^r gefd^Iagen unb in alte 2Binbc

berfptengt; tf)t ^?önig ttrte alg Flüchtling in ben fdjot»

tifcben ©ebitgcn untrer, bis et auf ein ftanjöfifdfjeg «Stbiff

gebracht toerben lonnte. 33olingbrofe toat botber fcbon

toieber nach SpariS geeilt 2)ort ttaf et mit Safob p=
fammen, bet ibn nadb ben etfteit beu<blertf(ben Srteunb»

lid£)feiten toie einen löeträtber mit SSottoütfen bebadjte, fo

bafj SBolingbrofe barauggefibicftSOetanlaffung nahm, ben mit

Unbanf unb ©djirnpf ^Belohnten p fpielen unb ein* füt alle*

mal ficb bon bem Stuattlönig toSpfagen. 5Die§ toat feine

peile grofje 9tieberlage unb biel unrühmlicher, al§ bie etfte.

$er ©lanj be§ 9tamen§ SSolingbrofe toat fd^netl gettübt

tootben unb untet ftlecfen berfdtjtoanb et nun bollenbg,

Slbet bet freffenbe 6brÖe^ biefeS Cannes liefj eg nid^t

p, ba| et ficb nadb folgen S5emütbigungen aug bem öffent*

lieben Seben prüdfpg. 6t lonnte eg bielmebr übet ficb

getoinnen, bei $önig ©eorg, ben et um feinen SLbron batte

bringen tocllen, alg Reuiger um ©nabe p bitten, unb

par noch in betfelben 3eit, ba biele bet atmen betfüljrten

Schotten alg ütebeHen bem ^enletbeil ober bem ©algen

betfielen. Unb toäl;tte cg autb noch Sabre lang, ebe

SSolingbtofe bag über ibn betbängte Urtbeil aufgehoben

fab, fo toufjte et eg mit «efteebungen bo<b enblicb
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burdhaufehett, bafj eS gefchah- Snt 2ttai 1725 genehmigte

baS eine eingebradjte S3iH
,

fraft meiner er

begnabigt unb ihm fein Vermögen aurüdfgegeben mürbe.

9tur berfagte man ihm au feinem Kummer, im |>aufe

ber £orbS feinen ©ifc mieber einaunehmen. .

©eine SEorppartei begrüßte ihn als ben alten Führer

unb hoffte, bafj er mit feiner Begabung unb biploma*

tifd)en Äunft eS noch einmal ermöglichen merbe, fte aur

ffltadht ju bringen. &on ßrtoartungen auf baS .gjauS

©tuart mar feine iRebe mehr. ©S hobelte fi<h nur

barum, in ben äßahtfämpfen über bie SöhtQ^ 3« fiegen.

SDaau bot 33olingbrofe im neu entfachten @h rÖe4 iejjt

alle feine ^ähigfeiten auf. @r fpielte hinter ben Gouliffen

ben geheimen tRathgeber feiner Partei, unb ba er in ber

ariftofratifchen ©efettfchaft fiep fein früheres Slnfehen burch

ben .Sauber feiner perfönlichen ßigenfchaften aurüdf p
geminnen mufjte, fo mürbe er halb ber ®fjef ^eS <£>aupt*

quartierS beS ganzen torpftifcpen ©eneralftabS. Unb als

folcher bot er burch fein 2öort in ben ßtubS, burch feine

Sntriguen mit ben tarnen bei $ofe, unb burch 3Ünbenbe

©d§riften mehr unb mehr 3WeS auf, um ben aur stacht

gelangten Söhigminifter fRobert Söalpole au ftüraen. £)b

er nun in ©nglanb auf feinem ßanbfifc ober in £onbon

mar, ob in SßariS, er arbeitete an ber 3}ermirfli<hung

feiner Richte unbeirrt $apre hiuburch meiter. 3fn eirner

befonberen ©chrift über bie „Sbee eines patriotifchen

Königs", bie er 1737 ober 1738 abfafjte, öeröffentlichte

er fein politifcheS ©laubenSbefenntnifj. darnach füllte

alles ^ßarteitreiben burch ein Äönigthum mit amar be=
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grenater, aber über ben Parteien ftebenber fDtachtbotlfom*

inenbeit betoältigt toerben. 35er Präger ber $rone füllte

nicht bloS ^crrfd^cn, fonbern auch regieren; er füllte ben

©eifi ber 3?ra!tionen unter baS ©efcb beugen unb ben ber

Sfteibeit im 33olfe lebenbig machen unb erbalten, foßte

SJtebrbeit unb SJtinberbeit beS Parlaments mit gleichem

SJtafje meffen unb nicht auf ©runb ber ©timmenaaljl,

fonbern je nach Perbienft fte berfiefftebtigen.

35ie XorieS nahmen tbeiltoeife biefe Söolingbrofe’fcben

3been auf unb nannten ficb beSljalb bie Patriotenpartei

;

aber toeber ber Äönig, noch ^er Äronprinj, noch gar bie

öffentliche Meinung in ©nglanb gingen auf bie SBoling*

brole’fchen Porfcbläge ein, unb biefer erntete bamit nur

eine neue ©nttäufebung. 25enn felbft als eS gelang, aum

5£b«l mit Solingbrole’S geheimer #itfe, ben SJtiniftcr

SBalpole 1742 au ftürjen, toar eS für ben halb unb halb

noch immer geächteten (Sieger fo toenig bon Stufen, tote

für feine Partei. 35ie 2öb l9g behielten burch Pitt ben

kelteren bielmehr noch auf lange 3eit hinaus, bis ©eorg III.

1760 auf ben 5£br°n fam, ihre ^»errfchaft. 35aS bleibenbe

©rgebnijj ber Kämpfe atoifd^en ben beiben großen Parteien

toäbrenb eines ^abrbunbertS mar, bafj feitbem bie 9Jtebrbeit

beS Kaufes ber ©enteilten burch einen SluSfdjuf} aus ihrer

Glitte bie ©taatSgefchäfte führt unb ben Flamen Regierung

trägt; bafj baS englifche Äönigthum anbererfeitS alle bie

9tecbte, bie eine monarebifebe ©etoalt bilben, ber £5?orm nach

behielt — hoch immer in ber PorauSfe^ung , bafj eS Oon

benfelben, mie üon feinem 23eto in fragen ber ©efeljgebung,

niemals ©ebraueb mache.
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33oIingbrofe brängte fidfj noch bei feinen ßebaeiten bie

©rfenntnifj auf, bafj er mit alT feinen glänaenben ©oben

alä Staatsmann, eine furae ^eriobe flüchtigen 9iubmeS

abgerechnet, ftäglicbeS QfiaSfo gemalt ^abe.

9lm Gnbe feiner £age fuchte er $£roft für atCe biefe

ftetjtfd&Iäge im ©tubium ber ^ilofob^ie unb fchriftftettc*

rifcijer 33ef<h8ftigung, unb Veröffentlichte eine 9teif)e bon

©Triften, bie i^m eine bleibenbe ©teile in ber ©ef<3jid£)te ber

Siteratur fiebern. S)urtb feine „Briefe über baS ©tubium

ber ©efd£)id£)te" berbarb er eS jebocij mit ben fir<hli<b ge*

finnten ©nglänbern boUenbS. 3nräcfge3ogen lebte er bie

lebten $abre feines ßebenS auf feinem ©cblof} au SBatterfea.

2)aS ©chidffal aber fucbte ihn, ben einft fo fcbönen unb

berücfenben fötann, noch mit ber fdfjredrtidijen Äranfbeit beS

©eficbtSfrebfeS b«w- Sabre lang litt er baran unter

beftigften ©chmeraen, bie er mit einer bon feiner Umgebung

betounberten, echt pbUofobbif^en ©tanbbaftigfeit ertrug.

33is aunx lebten Slugenbticf mar fein reicher ©eift unge*

brocben. 2lm 12. $eaember 1751, im Sitter bon 73 Sab*
ren, mürbe er enbticb bon feinen förderlichen ßeiben bur<h

ben 5tob erlöst.

sJJtan b^t ihn, tbie fcbon ©ingangS ermähnt, mit Sttci*

biabeS berglichen unb in ber £f)at mar er biefem berühmten

©riechen febr ähnlich, ©fcidh 2ltcibiabeS mar er mit ben

auSgeaeicbnetften Talenten unb ©igenfcbaften auSgeftattet

unb in biefer, feiner liebenSmürbigeti ©igenart führt ihn

uns auch ©cribe in bem befannten Sntriguenftücf „baS ©laS

Söaffer" bor; gleich SllcibiabeS fehlte feinen -£janblungcn

aber auch ber fittliche 2lbel. SltleS foUte ihm nur Mittel
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jur IBefriebigung perfönlidjer <$itetfcit fein. S)ie 9iadf)toett

!onnte i§n tootjl $u ben intereffantefien unb bebeutenbfteu

2Jldnnern feiner geit, aber nicfjt 3U ben ttnrfüdj großen

regnen, benn ba^u gehört, bafj 3[emanb etwa§ 33leibcnbe8

für bie 2Jlenfdf)§eit geleiftet l)at.

Die Karolinen.
©eograpijifdje Skt^je

ton

^tfebr. 3Stlf>. ©rofj.
(Siadjbrud bcr&otrn.)

©eit bem Anfänge be8 16. 3al>rl)Uttbert§, tüo $)iego be

9iodhe 1525 bie erfte ber $arolinen»3>nfeln auffanb, ift

fidjertid) Don biefer ©tuppe nidjt fo toiet gefprodfjen toorben,

tüte feit bem um biefelben auägebrodjenen Streit jtoifdjett

SDeutfdjlanb unb Spanien.

@8 ift bieS fein SBunber, benn bie atoifdhen ben 9Jiar=

fd^aH*3tnfetn unb ben ^Philippinen nörblidh üon Äaifer

2öirhelmS*2anb unb bem 33i3mar<f=9lrdhipel im ftilfen

Ocean gelegenen Snfeln fchienen bisher faum ber 6r»

toä^nung toertl). Selbft Spanien badete nid^t baran, bie

©ruppe ernftlicfj 31t foloniftren, nbgleidj e8 bie Ober»

'ho'heit über biefelbe beanfprudht, ba, n>ie allerbing8 nicht

geleugnet merben fatm, ber fpauifdhe Schiffer Francisco
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Seacano 1686 bet ©ruppe ben Bornen gab. Später Der»

fudjten bann aud) fpanifcpe $efuiten bon Manila aus

SJtiffionäftationen auf ben Karolinen au errieten, ma§

jebod^ am SOßiberftanbe unb bet SnjeilnatjmStojigfeit bet

©ingeborenen fdjeiterte; 1824 unterfudjte SDuperrep bie

Unfein etmaä genauer, aber ein beutfdjer Üteifenber, 9iamen§

ßütte mar e§, ber mit feinem Begleiter Äittlip bie $nfetn

auerft mirHicp crforfcfjte.

3)iefetben, breiunbbieraig an ber a^tfallen in brei

©ruppen: eine grofje centrate unb ^roei Heinere, eine öft»

tid^e unb eine mefttidje. S3ei einer ©efammtauSbetjnung

bon 1450 Duabratfitometer (26,3 Duabratmeiten) liegen

bie Karolinen über 8 33reiten» unb 28 ßängengrabe ber»

tpeilt, morauä ftpon perborgept, baj? bie meifien fetjr Hein

fein müffen. 3)ie| ift auch in ber £f)at ber Sratt. S)ie

Heineren flachen ßaguneninfetn ftnb mit 9lu8nat)me be§

3elfeneilanbe§ ^ai§ foraflinifdhen ,
bie größeren fämmtticp

bulfanifdjen Utfprungä. SDie bebeutenbften finb: Äufaie,

auch Uatan ober Strongä 3§tanb genannt, Sßonape ober

ißuinipet, 9tut ober |>ogotu unb 9)ap, auch ©ap ober Uap

genannt.

?)ap, bie midjtigfte ber mejtlidhen Karolinen, mirb bon

10,000 ©ingeborenen in 60 Ortfcpaften betoopnt, bie na«

türlidj nur auS einer 9lnaat)t größerer ober Heineret,

manchmal auf fteinemen Sodetn erridjteten Jütten be=

flehen. 2)ie Scmopner gehören bem ntifronefifdhen Stamme
an, finb Iräftig gebaut, bon bunfetgelber Hautfarbe, an«

genepmen ©cficptäaügen unb fdpmaraem <£marmuch§. SBo

fie nid)t buvdj SDtijihanblungen geregt mürben, haben fie
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fidj atg autrauticb unb gutmütig beit Europäern gegen«

über ertoiefen. #ie unb ba ftnbet man mächtige Ruinen

bon Steinbauten, bie auf eine frühere
, böAte ßultur An-

beuten, befonberg auf Sponape, ber ber Karolinen.

Sie no$ öor Wenigen SteA^fjnten 15,000 ©intoobner,

tbeldje aber jegt burcb bte bon ©uropäern eingefdjteppten

anftetfenben ÄranKjeiten auf 2000 Tebujirt finb.

SErog beS ©inftuffeg ber Europäer haben bte 33etoobner

ber Äarotinen-^nfetn noch immer ihre Sitten unb ©e«

bräune betoabrt unb fogar bie Sagen i^reS 33otfeg leben

nodj fort. So eraäfjft eine berfelben: ©bematg toar nur

eine einjige groge Sfnfet borbanben, auf toelt^er nur

Äalibg ober ©Btter lebten. 2)a fing eineg SEageg eine

©Bttin an au toadjfen, unb atg fie alte ^atmeit überragte,

barft fie aug einanber unb alte ©tiebmagen berfelben flogen

in’g 2Jteer umher, unb baraug entftanben bie Karolinen.

SSalb barauf tarnen bie 2Jtenfcfjen unb bauten Stabte

uttb SDBrfer. 2)a gefd^a^ eg, bag ein fflbner Sfürft ober

föupacf mit einem Äatib (@ott) in ben Fimmel flieg unb

eineg bon ben Slugen ber ©Btter ftaA, bie atg Sterne

auf bie ßrbe ^erabteud^teten. *Düt biefem Stuge flüd^tete

er auf bie Sfnfetn aurüdf, unb baraug machte man bag

©elb, bag nodj bcu*e unter ben 33etbobnem angetroffen

toirb.

Sitte, toeldbe jene Keine Söelten gefeben haben, ftimmen

in bem 2obe über bie tanbfcbaftticben Steife berfelben

üBerein. Sie ftnb fo fcgBn, atg ob ein Ztyil beg fternen*

befäeten ^immetg fidg auf bag Sfteer berabgetaffen hätte.

SBie eg ftdb bon fetbft berfteht, ift ber ©barafter ber

®it>ttot$c!. 3a$tg. 1886. 93b. IV.
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Unfein ein tropif^er
,

allein tvotj ber Sage berfelbeu in

ber 9läl)e ber Slequatorlinie ift ba§ ßlima infolge ber

mehenbeit ©eeluft ein fubtropifcheS ju nennen, unb menn

irgenbloo bie fchmimrnenben ©arten ber Sttythe ejifiirt

haben füllen, fo merben mir fie ^ier in Oceanien fudjen

müffen. Son Korallenriffen umgeben, an melden bie

fdfjäumenben Söogen in fchncemeifjern Sunft aufftäuben,

fielet eS aus, als ob bie dilanbe bon einem toeifen ©djnee*

gürte! eingefaßt mären, unb innerhalb biefeg ©ürtelS !on=

iraftirt munberbar ber glanjenb grüne ©aunt ber 9Jtan=

grobebitfic^te , melcfje fid!) an bcn Kiiften entlang jieben,

mogegen tiefer im Snnern bie trobifdfjen 5Palmenmätber

unb theilä umbufchten, tt;eitg faxten ober boit bo|em

©rafe bemachfenen mäfjig l^o^eu Serge einen unbergleid^

litten SlnblidE gemä^reit. Siefe ©tiHe ^errfd^t gemöhn*

lieb in biefen reizenben SBilbniffen, befonberS am ©tranbe,

unb nur baS Oualen einer dnte, baS ©efc^rei eines

ftfdjenben diSöogelS ober 9teiherS unterbricht mitunter ba§

©cljmeigen.

5luch aeldtjnet fidE) bie Sanbfdjaft burch angenehme 9lb=

mechfelutig aus. Suchten, Srachhthüget unb ©chluchten,

Sichtungen, SBälber unb SBiefen burchaie^en bie dilanbe

unb bieten befonberS in ben tropifcfjen Stonbfcheinnächten

ein unvergleichliches Silb. 2)afj größere fflüffe auf fo

begrenzten IKüumlichleitcn fidt) nicht borftnben löntten,

ift einleuchtenb
,

allein brfto zahlreicher finb bie Sache,

melche in ben Sobenfenfungen unb ©chluchten baljin riefeln

unb ber Segetation $ruchtbarfeit berleihen.

2lber hinter biefen lanbfchaftlichen 9teizen fteht baS
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9Jieer nicht aurüd. 2öie nirgenbmo anberS ift ca bon fo

munberboller 25urcBfi(Btigfeit unb ÄlarBeii, bafj man trofj

be§ unbeftBreiblidjen ffarbenfpielS botfj ßrebfe, 9Jtuf<Beln unb

anbere SBaffertBiere mit überraf<Benber ©eutlicBleit auf

beut 9Jteereigrunbe umBcrfriedjen fieBt, unb obfdmn ber

2ob hinter ben Blauen unb bann fntaragbgrünen SBelten

lauert, ift ber ©enufj bod^ ein fo BoBer, bajj baS ©effifjl

ber gu*d)t nicht auffommen fann. ObmoBt mir uns über

einen 2lbgrunb bon 40 bis 50 $aben Stiefe bahin Be=

megen, erbliden mir hoch bid^t unter ber Oberfläche ber=

jmeigte ^oraHenbäume
,

an melden fidj bie $PotBpcn mie

btühenbe 9tofen unb (Sternblumen auSnehmen. ßegionen

farbenfcBitternbe ftifdfje, ©eefierne unb Söürmer ober ©ee=

State fpieten burdj einanber, bis mit einem fötale ein |>ai=

fif(B baBer fährt unb auf Slugenbtide baS ©piet ftört,

baS ftch halb barauf in ebenfo reijenbem 2)urcBeinanber

mieberBolt.

£od) aHmäBlig bricht bie 9tad;t B^vetn unb einjetne

Soote, bie nod} auf ben Sßogen am ©tranbe auf unb

nieber fchtoanlten, eilen bliijfcBnefl bon iBretn gifchfange nadj

<£>aufe. SJtit magifcBem ©lan^e giefjt je^t ber Sftonb fein

filberneS Sicht auS, rei^enbe 33äumcBen bliden auS bem

SBafferfpieget BetauS, bie aber mie S3rennneffetn brennen,

fobalb man berfucBt, fie 31t pflüden ober 3U berühren,

benn eS finb ?Polt)pengebilbe, bie täufcBenb einer $flan;jen=

gruppe ähnlich feBen.

5Die 34ora ber Karolinen unterfdjetbet fid) launt toefent=

li<h bon berjenigen aitberer £ropenlänber. Obenan flehen

natürlich bie PerfcBiebenen Halmen unb Bananen. $crbor=
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ragenb finb ferner bie Söarringtonien
,
^iauen unb @itro*

nen, 23robfru<f)tbäume ,
©etoiirafkäudjer unb Melonen«

bäume, ebenfo baä ©anbelhola unb bie 5ßanbanu3ftämme,

ba§ S3ambu8ro^r unb ber fehr ^übfd^ blühenbe |)ibi3cu3*

firauch, fotüte unter ben ftujjbflanaen baä Budferrohr, bie

2laronätöuraeI
,

toährenb auf einaetnen Unfein auch bie

S3aumtoonenfträuc§er unb berrlicbe Stabelhölaer angetroffen

toerben.

Sßeniger reich aB bie fttora ift bie ffauna Oertreten.

33on aal§men gieren ftnb au neunen bie Scheine,

ferner Oon ©eflüget bie Truthühner, ©dnfe unb <£nten,

kühner unb Tauben, au^erbem Söilbenten, ©dljnebfen unb

SBübtauben, fotoie am ©tranbe bie Stoßen, Krabben, Oer*

fdjiebene ÄrebSarten, ©ee=3gel, Seeaale, grobe ÜJlufc^etn

unb ©thnedfen, ©eefd^tangen unb anbere mehr, toogegen

Oon ben nid^t nuparen gieren no<h ber blaue CSBooget,

bie TOüen unb SSachftelaen, prächtige (Hbecfjfen, ^errlid^e

Schmetterlinge unb ber aB ©innbitb ber Schönheit gel*

tenbe toeifje Tropifooget angeführt au toerben Oerbienen.

©et}t günftig ift baä Ätima. gieret
, Tpfenterie

unb eine 2trt Oon 2tu§fa| treten atoar auf, jebod^ nur

fehr mitb. ®leich günftig finb bie SBitterungSauftänbe.

Storiiberge^enb ftettt ftd£j atterbingS auch Türre ein, tote

an manchen Beiten häufige 9tegenfd^auer unb ©etoitter,

toetche legiere fehr plöptich unb heftig auftreten, ohne

jeboch groben ©traben 3U Oerurfad^en. Unangenehmer ftnb

jeboch bie ftar! toetjenben ©eeftörme (9ftonfun3), fonträren

Söinbe unb 9Jteere8ftrömungen
,

toetdtje für bie Schiff»

fahrt fehr ftörenb toerben fönnen. Sn ber gröbten 3cit
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ift inbefj audfj bag ÜJleer fel)r ruljig. $rin!toa|fer ift ge*

nilgenb üorlianben, fo bajj aßenfaßg nodj bie 9Jtogfitog ju

nennen bleiben, bie auf einzelnen Unfein läftig toerben,

auf anberen bagegen ganalidj fehlen.

Sßag bie SBetooljner betrifft, fo toerben biefe aller*

bingg alg „SBilbe" beaeidjnet, jebenfaßg firb fie aber bie

gutmüttjigften unter Slßen. S)ie ßßeifjen toerben mit

grojjem 9tefpe!t beljanbelt unb ben Äalibg (®5ttern) an

Älugljeit gleidj erachtet, ©rojje ©enügfamleit aeicfjnet bie

Eingeborenen aug. Sßjr fc^toaraeS |jaar tragen fie aurücf*

gefämmt unb auf beut hinterfdjäbel in einem knoten

aufammen gefnilpft. 2Bie auf 91eu»$ritannien ifl eg üb*

lid&, ft<$ mit einer «Safranfarbe ben Körper anauftreid&en.

$ie Männer ge^en mit Slugnaljtne eineg ßenbengürtelg

ober SdEjurjeS fo gut toie gan$ nadft unb nur bei au&er*

orbentlid^en Gelegenheiten toirb bag |mar gepubert, mit

Qrebem gefdjmüdft unb einiger fjlitter angetan. Sßie

auf ben meijten Unfein in Dceanien ift auch bag Xültu»

toiren auf ben Karolinen üblid).

ettoaS melir machen bie grauen Toilette, ©etoö^ulid^

toirb ein furaeg big an bie Äniee reietjenbeg $(eib ge*

tragen, bag aug 5ßalmenblättern befteljt. SDie Mbdtjen

tragen Sctjiiraen, unb bielfadtj toirb audf) nodt) eine £>alg»

befteibung aug SSlättern unb ein £jalgfdjmudf aug Stein»

ctjen unb ©lagfdfjerben ober ^agpigfteinen getragen, fotoie

S3lumen burdt) bie Oljren gefteeft.

3n Söeaug auf bie Religion ber Äaroliner ift tool)l

gana 3ut>erlä|ftgeg nicht au fagen. SBunberfd^ön finb itjre

©btterfagen, äße 9?eletjrunggDerfud()e aum Gl)riftentl)uni
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aber ^at>en Bisher ftet§ einen boltftänbigen füliberfotg

aufzumeifen gehabt. 33i§ jefjt fdjeint e§ aber, bab jebe

Familie ihren eigenen „$atib" ^at, ber halb in einet

©eefcfjtange, Staube ober ©dfilbfröte befielt. 9We§ ©ute

rührt bon ben $atib§ ^er; fie gaben ben SBötfern ba§

©elb, ©ifen unb bie Stinten, fetbfi bie ©egetfdjiffe, benn

bic SJlenfcfjen lonnten nur iftuberboote fertigen, maren aber

Zu buntnt, um ©egelfdjiffe erfinben ju fönnen. lieber*

haupt lebten bie ©ötter ehemals auf ber @rbe, unb alte

Seute motten fich noch heutigen SEageS an einige ÄalibS

erinnern, bie in einzelnen Reifen ober in tjotjten Säumen
^au§ten. ©inrnat tarn e§ fogar bor, bab man einen

mächtigen <See*5lat gefangen bjatte, ben eine grobe Stn=

zahl bon ÜJlenfc^en an bas £anb ziehen mubte, unb als

man genauer bariiber nacfjbachte, ftettte eS fidj heraus,

bab eS ein ßatib getoefen mar, ben man bann leben lieb

unb noch lange bereite, ^n unferen Stagen Ijaben aber

bie alten ©ötter audj bie Schmatzen im Stich gelaffen, unb

nur fe^r feiten fommt eS bor, bab fi<h noch einige auf ber

©rbe bticfen taffen unb aus bent Fimmel hetabfteigen,

.

Umhin fie fich zurüdgezogen höben.

Sehr 3U ©unften biefer gutherzigen Reiben fpridjt bic

Pietät, mit melcher fie ihre lobten beljanbeln unb beren

©rüber pflegen. Sin ein fjortleben ber ©eeten mirb zmar

geglaubt, bodj ift man ber Stnfidjt, bab biefeiben auf

SShiere übergehen. Sittein mie naib audh ihre Sagen aus*

fallen mögen, fo iHuftriren fte hoch bie retigiöfen Sot=

fteüungen unb zeugen mitunter bon einer ebenfo btühenben

ißhantafie, mie geiftigen Begabung.
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2Bie ?ftle§, fo ift auch ihre Staatenbitbung eilte feljr

primitibe. 2febe§ Heine Eitanb befi^t feinen eigenen $önig,

unb größere Unfein fogar mehrere, fo bafj manchmal

fcfjon brei big bier SDörfer einen Staat bilben. kleinere

Staaten orbnen ftdj auch freimütig einem mächtigeren

unter, beffeit fpenfcher bann ein STribut bon TOufc^eXn ober

Xauben entrichtet toirb. SDer ßönig felbft hot bie ©e=

richtibarfeit augauüben, bie ffeftlichfeiten $u orbnen unb

bie Segräbnififcierlichfeiten ju leiten, toäljrenb ein Äriegg=

minifter unb Stinifter beg Innern fiel) in bie übrigen

Staatägefdjäfte theilen. !0lerftoürbig ift eg getoifj, bajj auch

biefe Schmarren fdjon einen £>rben bejttjen, ber aug bem

«f>algtoirbel ber inbifdjen Seetuh befielt unb an ber -fpanb

getragen toirb.

Sei alter ©utmütfjigfeit gilt bie Scbötferung aber

hoch für !riegerif<h, toag bietleicht auch 311 ihrer S)cci=

mirung mit beigetragen hot- 3um ©tücf fommen aber

bod) Mutige Schlachten nicht feht häufig bor, unb ob»

fdjon eg fleh ereignet, bafj mitunter mehrere Ärieger bog

Sdhlachtfelb bebeefen, fo berlaufen hoch audj fehr biete

Schlachten ohne Sertounbungen
,

unb bie -fpauptfadje

babei ift bag Sdjiefjcn aug alten Stugfeten aug großer

Entfernung, bis fchliefjlich eine bon beiben Armeen juerft

babon läuft unb bie tefjte bann ber Sieger bleibt unb

mit ßiebern befungen toirb.

2>afj bon einer Snbufirie unter foldhen Serhättniffen

nicht bie 9tebe fein fann, ift leicht einjufehen. <£jöchfteng

fertigt man noch einige höh}erne ©eräthf<haften ,
tü *e

Sdhüffeln, fetter, ßöffeiit unb ©abcln, ^eic^t o^co^e
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fcBicflicBfeit in bet ftlecBterei nnb ©cBniBerei unb jtmmett

Bölaerne 33änle, bie man mit fütufcBeln auSlegt, mä^renb

bie SöaffenfaBrifation feit ©infüBrung ber ©(BiefjgemeBte

gänalid) aufgeBört Bat. ©ttoaä Bebeutenber ift bet #anbet,

ber Befonberä in ben lebten Sagten einen größeren 3luf*

fcBmung erfaßten Bat unb nocB fotttoäBtenb im SBacBfen

Begriffen ift.

3ln ©elbforten giBt e8 ungeföB* fteBen, Bon melden

bie erften brei aul ©olb, Jaspis unb SXd^at 6efteBen, bie

testen Biet bagegen au8 burcBlöcBerten @ta8fd£)erBen ge*

fertigt finb. 2)ennocB ift e§ ben europäifcBen Äaufleuten

nocB nicBt gelungen, biefeS ©elb mit iBrem eigenen ©lafe

3U erfefien, beffen StnnaBme bie ©cBtoaraen als ni<Bt gött*

licBen UrfprungS Bertoeigerten.

©eBr BortBeitBaft aeicBnen fid§ bie Dörfer biefer Sufet*

BetooBner Bor ben DrtfcBaften anberer tüiXber Söötter au8.

(Sie BefteBen au8 25 Bis 40 g?ufj langen Käufern au8

SSamBuSgeflecBten unb mit B°Bem ,
ettüaS überBängenbem

3)acBe. 2)er SujjBoben — in meinem fi(B ber fteuerBerb

eingelaffen Befinbet — erBeBt ficB in ber Siegel Bon einem

BalBen Bis brei öruf* über ber ©rbe unb BefteBt ebenfalls

au§ ©efXed^t. SÖeinaBe oBne SluSnaBme ma(Ben biefe Käufer

einen feBr freunblicBen ©inbrucf, ber nocB burcB eine garten*

artige Umgebung toefentli<B geBoBen toirb. Sille Raufer

liegen einaeln jerftreut unb getoöBnlicB in fpalmentoätbern,

fo bajj man Bon bem ganzen $)orfe meift ni<Bt Biel fieBt.

Slufjet biefen fframilientooBnungen gibt e8 nocB öffentliche

©emeinbeBäufer, in melcfjen ficB bie 9Jtänner, unb attbere,

in toetcBen ficB bie grauen au Berfammeln Pflegen, ba eS
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für „mogul" ober fe^r unanftänbig gehalten toirb, bafj

fith bic ßefcteren jur ftadjtaeit mit bcn Vtännern in einer

SBo^nung beifammen auffjalten. Die Vielweiberei ift atoar

üblich, aHein bemtoch nehmen bie grauen eine fo Verbot*

ragenbe SteEung ein, bafj jr<h bie Vtänner benfelben nur mit

größter Sichtung nahen bürfen. Daß grauen baljer ihren

©atten toeglaufen, gehört burdjauS nidjt au ben Selten-

heiten, unb bie ©rfteren müffen in biefem pralle toieber

auSgetöät Werben. Sehr ftreng fcerboten ift e§, an babenben

grauen borüber au gehen, unb bie fieberen haben bei folcfjen

Zuwiberhanblungen baS 9tecfjt, bie Sdjulbigen burchau-

prügeln unb mit großen Strafen au belegen, ohne baß

felbft ber Äönig etwas für fie thun fönnte.

dagegen ift ber Vtäbchenraub fehr üblich, unb Wenn

auch nicht erlaubt, fo hoch rneifi ftraffrei, ba bie Entführte

gewöhnlich bamit einberftanben ift unb in ben meiften

gälten bie elfte Anregung baau gibt.

Die grauen finb oiel befchäftigt. Slußer ber gelb- unb

©artenarbeit
,

bie fie au Herrichten haben, liegt benfelben

bie Zubereitung ber Speifen ob, unb nebenbei müffen fte

am Straube bie Vtußheln unb äöürmer auffammein unb

berfchiebene anbere Dinge auf ftch nehmen, ©leichwohl

bleibt immer noch Zeit genug übrig, um auch ben Ver-

gnügungen nachgehen au lönnen, ihre bieten Vefudje ab-

auftatten, ber Dichtlunft au hulbigen unb Vtufif au treiben,

in Welcher Veaieljung fehr biel geleiftet Wirb. Sludj bie

Vtänner ftnb biel in Sfnfptudh genommen, aber meift finb

ihre Dienfte bem Staate gewibmet. $m Kriege haben fie

als Ärieger mit in baS gelb au aietjen, unb im grieben
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ftäj an bem gemeinfamen gifhtang, ben Vegräbnifjfeier=

lichfeiten, ben religiöfen Zeremonien u. f. W. ju beteiligen,

fowie bie SBoote auggubeffern unb bie 9le|e au flirten,

Käufer au bauen, ja fogar ben ifturttang aufaufitfjren
,
ber

fo mistig ift, bafc 3U folgen Seiten ftcf) fein Vtann au§

feinem Vegirf entfernen barf. Sunt ©lürt ift biefer SXrreft

ein fehr angenehmer, benn Sc^maufereicn unb (Mage,

Wobei gegeffen unb getrunfen Wirb, nach |>«3en3luft,

pflegen mit bent tfturttang immer berbunben au fein.

Ueberljaupt ift ba§ Seben im SDotfe ein angenehme^, benn

bie Sorge um bie Zjifteng ift ein unbefannteS ©efti^t.

SDie ^altnen fdjütten bem ÜJlenfd^en $ofo3nüffe in ben

Sdjofj, bie SBälber liefern Söilb, unb baä Vteer ebenfo

gifi^e unb fJJtufcfjetn über Ärebfe in «jpüEe unb gülle.

Vtan brauht baljet nur baran au benfen, au effen unb au

trinfen, au jubeln unb St&Wehfetung in bie Verfügungen

3U bringen, unb baau bienen bie berfhiebenen £ünge, Wie

aufjer bem tRucftana noh ber feljr intereffante Utattentang,

ferner ber reiaenbe 2lngabewatana ,
ber in heller 9taht au

Z^ten einer ©öttin aufgeführt wirb; ebenfo ber 9Jtonb=

fheintana, ber aum Vollmonb getanat au Werben pflegt,

unb ebenfo Wie ber borige einen unbeweglichen Zinbrurt

auf ben Zuropäer auäübt. 9tiht weniger intereffant ift

ber üang mit Störten, ber namentlich auf ber Sfnfel 3)ap

gebrüuhtih ift.

sieben biefen Vergnügungen nehmen bie Siegeäfefie unb

bal SBeiberfeft noh «ne h«borragenbe Stelle ein, 31t

Weihern bie (Mftc jth bott nah unb fern einfinben. Zine

ernftcre geier ift bagegen bie Shauftettung ber Sßöd}"
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mimten, nnb gemifs finnreidij jinb bie 3?eftlidfj!eiten
,

bie

3ur ©enefung ber Uranien beranftaltet toerben. Söajj audj

biefe Söitben nidjt gan-j fittenrein fiitb, öerfie^t fiel? öon

fetbft. 3u ben fjä&tidjfien aller ©ebriiudtje gehört fidjetlid)

bie Sölutradje unb ba§ Slbfdjneiben ber $öpfe ber erlegten

f^eiitbe, mag jebod) aucf) nod) unter anberen Vollem üblid)

ift, bie nidfjt rneljr <ju ben SSilben gejätet toerben. 9lnberer=

feitg ift toieber unter ben guten ©igenfdjaften bie Sreue

unb <Sl)rtidj?eit au rühmen.

SJHt biefen ibt)Hifd^en Buftänben tuirb eS aber nun

fdfjnetl ein ©ttbe neunten, benn toenn in ber 5£f)at, tt?ic

man öorau8fet|t, bie Karolinen nadj Eröffnung be£ Sßanama=

$analg befonberen 2Bert^ für ben eutopciifdjen .fpanbcl

getninnen fottten, fo toerben bie Sßeijjen fd^neU genug bort

Stieberlaffungen gegrünbet Ijaben unb ber Ureintnobner

toirb in einem 9Jtenf<3jenatter maljrfdjeinlicij Derfdbmuubeu

ober gänalidj Oerlommen fein, mie bie§ leibet ftet£ bi^er

ber Sluggang getoefen ift, mo bie curopäifd^e (Sioilifatiou

mit Urööllern in 23erit!)tung fam.
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fiultitrljtftorifrije Sktjjß

Don

©eorg ^«ickmatttt.

1. (9tacl)t>rui bertoten.)

3n einer bet engen Seitengassen, toel<he prahlen*

förmig Don bem ehemaligen UniberfitätSgebäube ßeipjigä

auSgingen unb heute längft fßromenaben unb Sßrachthäufern

haben Sßlafc machen müffen, toohnten um baS 3foh* 1515

hoch oben in bem gothifdjen ßrter atoei fDtufenföhne, toelche

toegen ihrer treuen ftreunbfchaft unb ihrer boEfommenen

UnfthutiSfeit in Gharatter unb SebenSart unter Stubenten

unb SSürgerfSaft allgemein betannt toaren. 33eibe toaren

Stubenten ber ^h^°^°öie
*

ber (Sine bon ihnen toar ein

Sdjlefier unb IpeS Valentin ftrieblanb, ber Slnbere ein

Söürttemberger auS 23rena mit tarnen Fabian üeichmann.

2öie bie beiben Sfreunbe PS gefunben hotten, tonnte

eigentlich am beften ihr #auStoirth, ein ehrfamer Sdfjufier,

erzählen, benn fie toaren eines üageS, ohne baj$ fie fich bor*

her jemals gefehen hotten, bet btefem aufammengetroffen,

um baS ßrferftübSen au mieten; ba aber bajfelbe atoei

^Betten befafj, alfo für atoei fDtietljer eingerichtet toar, fo

hätten bie beiben TOnfenfö^ne unberrichtetet Sache toieber
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abäiefjen mfiffen, toenn ber ©ctjufter nidC;t ben 33orfdt)lag

gemadfjt fjätte, bafj bic Herren ftd^ in baS ©tüBd&en tfjeiten

möchten. 5)aS toar Veiben recJjt getoefen, fjrieblanb, toeil

er lein @eib tyatte, unb £eid£)mann, toeil er Piet ©elb ge«

Brauste, unb fo toaren bie Beiben toenig Ijarmonirenben

Seelen burdj baS ©dtjicffal an einanber gefettet toorben.

Valentin griebtanb toar ber ©ofjn eines armen SöeBetS

aus bem SDorfe £to|enborf Bei ©örlifc unb urfprünglicfj

feinestoegS jum geteerten ©tanbe Beftimmt getoefen. 9US

aber ber Srofjenbotfer Pfarrer eines £ageS Valentin über«

raffte, toie er Beim #üten ber $orff|eetbe unter einer

@i(f)e ©cijreiBPerfudtje mit tfienrujj anftatt ber Üinte, unb

auf Virfenrinbe anftatt beS Rapiers machte, Ijatte ber*

felbe ben Vurfdfjen felBft in Unterrid&t genommen. Einige

tooljlfjaBenbe Qfreunbe beS Pfarrers Ratten eS fpäter ermög-

licht, bajj gfriebtanb bie Unioerfitüt Seipjig Beziehen*tonnte.

SBar unfer ftteunb e^ebem ber fleifjigfte Stüter getoefen,

fo toar er jefct in ßeip^ig ber eifrigfte ©tubent unb ber

£ieBlingSfcf)üler ber 5profefforen, unter benen ber Berühmte

^peter VtofellanuS einmal in einer ßoBrebe Pon ihm fagte,

bafj „er $ur ^Regierung einer ©djute eBenfo geeignet toäre,

toie ©cipio SIfrifanuS jur Rührung eines $eereS". ö^ei*

lidfj BtieB bei feinen Arbeiten bem guten Valentin feine

3eit übrig für bie ftubentifdjen Vergnügungen, auch trug

et leinen tRaufbegen, ber ihm auch nicht biel hätte nüfcen

fönnen, ba er festen ju lernen nicht ber Vttthe für toertlj

gehalten h°tte, machte feinem ber pbfd^en Seipjiger Vttt«

germöbd^en ben $of unb fchlug fd^üd^tern bie Slugen'nieber,

toenn ihm eine fdtjefmifcfje GüoaStochter Begegnete.
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2)aS toaste ©egenbilb feines Stubeitgenoffen mar Fabian

2eid)mann. SBar Sener eine Keine unterfefcte ©eftalt mit

bidem runben $opfe, fo mar Fabian bagegen eine impo*

nirenbe, fiattlihe Grfheinung
;
baau mar er einer ber befien

£änaer unb f^ed^ter, unb eS gefc^aT^ feiten, bafj er bei $ana

uitb Lauferei fehlte, bagegen mürbe man ihn bergeblidj im

Goileg gefugt haften, bort mar er immer einer Oon benen,

bie hinter ber befanuten Säule gefeffen haben moflten, unb

halber bor ben Slugen beS $errn SßrofefforS berborgen ge*

blieben maren. 9Iuch ein offenes, £era hatte er, namentlich

für Ijübfdje HJtäbchen, unb alle Slugenblide fanb ihn fein

crnfter ffreunb bei ber Slbfaffung bon fiiebeSgebihten unb

maS begleichen SIKotria für einen jungen Stubenten mehr

finb. Gnblich aber mürbe ber ftlatterhanS ernftlich ge*

feffelt; er berliebte fich nämlich bis über bie C^ren in

fein fhmaraäugigeS SBirthStöhterhen, beS ShufierS Gin*

aige. 3« bermunbern mar eS nun eben nicht, bafj Fabian

Xeihntann bei bem ?llten niht gerabe ©egenliebe fanb,

baau lannte biefer unfereS ffreunbeS lodere Streihe au

genau, aber mohl mar eS überrafhenb, bafj ber flotte

Stubent, ber als unmiberftehlih galt, bem jungen 2Jtäb=

hen ebenfalls nicht gefiel, unb biefeS fich halb barauf mit

einem jungen mohhabenben ^anbmerlSmeifter berlobte.

£>aS mar ein harter Schlag für bie Gitelfeit gabian’S;

er lief} ben $opf hängen, ging niht 3U 5£ana unb 9tau*

fereien, ja er befudjte fogar hin unb mieber bei bem alten

!J3rofeffor für griehifhe Sprache, 9teiharb GrocuS, baS

Goileg, unb Valentin ftrieblanb h°ffte SlßeS für bie

33efferung feines ^reunbeS, ben er megen feiner ©utmüthig*
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feit utib feiner eljrlidjen (Seftnnung Ijer^lid; lieb getoonneit

l;atte. 2lber ber gute Valentin follte fid) in feiner fdjöiten

«Hoffnung halb betrogen fef)en, benn eineg Sfbenbg, alg er

Pon feinen ©iunben Ijeimfeljrte, fanb er eine lange ßpifiel

Pon feinem 0rreunbe Por, toorin berfelbe iljm mittljeitte,

bafj feine ©djulben fo fyocfj angetoad)fen feien, bafj fein

Vater, ein tooljlfjabenbcr Vauer, fie nic^t nicljr bellen

toolle; im ©djulbgefängniffe aber au fi|en fei i^m benn

bodj gar au langtoeilig. 25a$u fönne er ficb auch nidjt

entfdjliefjen, aujufdjauen ,
toie ein leberner ^pi^tXifter bag

Vtäbdjcn, bag er liebe, ljeimfül)rte, unb fo habe er fid)

beim entfdjloffen, bem luftigen Seip^ig unb feinem f^reunbe

für immer Valet jju fagen. @r toolle ftd^ bie 28elt beferen

unb rufe feinem einjigen, magren greunbe ein Ijeralidjeg

i'ebetooljl ju.

Valentin toar tief erfdjüttert Pon bem Fortgänge feinet

x Ofreuubcg unb founte beim ßefen beg Vriefeg bie 2^ränen

nid^t prüdbalten; in ben nädjften 2agen unb SBodjen

fehlte iljm fein fibeler Sfreunb an allen Orten, big iljn

bie angeftrengten Slrbeiten für fein Vlagifier=(3:jamm Pon

feiner Trauer um ben Verlorenen abaogen. Valentin

^rieblanb legte fein Sjanten mit glftnftmfrm Erfolge ab

unb fam alg Vtagifter 5Xro^rnborfiug — er latinifirte toie

Piele feiner ©tanbeggenoffen feinen tarnen nadj feinem

©eburtgoite — an bng ©pmnafium ju ©örlifj. 25er 91 uf

feineg aufjerorbentlidjen Seljrtalentg Perfdjaffte iljm halb

Veförberung, unb fdjon im 3aljre 1524 finben toir unferen

fffreunb alg 9te!tor an bem neu erridjteten ©pmnafium ju

©olbberg.
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äßie originell bie SeVrmetVobe beg fpäter fo berühmt

gemorbenen SJtanneg gemefen fein mufj, mag aug feiner

Slntrittgrebe Oor feinen Schülern Verborgenen, tnbem er

biefe VoffnungSboHen ©olbberger anrebete: „®ott grüfj

GudV, 3Vr @beln, 33ürgermeifier, SHat^S^erren, 3V* faifer-

licVen, föniglidjen unb fürftlid^en IRätVe! ©ott grüfj GucV,

SV 11 Äünftler, ©emerbgmeifter, tfaufleute, Jfrämer, SSüttel,

genfer unb Sumpenleut in gulunft!" @r toottte feinen

©cVülern bamit fagen, bafj eg in iljrer fUtacVt läge, 2lHe8

bieS ju rnerben, je nacVbem fte fleißig ober faul fein

mürben, ©eine SVätigfeit mar übrigeng für ©olbberg

eine feVr fegengreidje
,
unb ber fRuf feineg ©pmnafiumg

Oerbreitete fidj meit.über bie ©rennen ©cVlefieng. *Dtit

IRedVt fonnte er bon feinen Spülern einmal fagen, bafj

er aug iVnen allein eine ja^lreid^e Strmee gegen bie dürfen

in’g gelb fteBfen lönnte. Gr ging fo bottfommen in feiner

bäbagogifdjen X^ätigfeit auf, bafj er leine 3«* übrig »

Vielt, um an’g <£>eiratVen ju benlett; er blieb big an fein

Gnbe ein ^ageftolj.

2 .

©g mar im #ocVfommer beg SfaVreg 1533, unb in

bem fonft fo ftillen ©olbberg Verrfdjte ein überaug regeg

fieben. £>ie jungen Surften unb TObdjen Va*tcn ifaen

©onntaggftaat an, troffbem meber ©onntag notV fonft ein

firdjlidjer Sfefttag mar, unb fpa^ierten fcVerjenb unb latVenb

auf ben ©tragen umVer, gerabe alg ob eg in ber ganjen

Söelt nidjtg meVr ju tVun gäbe, benn eg mar ber lejjte

5Eag beg großen Äöniggfdjiefjeng, melcVeg biegmal hoppelt

großartig gefeiert mürbe, meil ein reifer SCudVmad^er —
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bic SEudtjmadtjer maren bie reid^fte <55iXbe ber ©tabt — Äönig

war. 2>er gatt^e Pan bor bem 2Xjore mar mit 33uben unb

gelten bebecft, in benen entmeber für baS XeibXidtje 2BoX)X

ber guten ©otbberger geforgt mürbe, ober ©auüer, (5eil=

tänjer, Söatjrfager, CuacEfaXber unb bergXeicfjen fo^renbe

Seute iX)r ©ernerb trieben.

2>aS (BebenSmerüjefie aber bon 20Xem mar eine grojje

©djaubitfjne, mie fxe nod(j niemals in ©olbberg aufgefd&Iagen

morben mar, unb meXdje ber ©d§üfcenfönig auf feine Sofien

eigens bon pag betrieben batte. S)ie 6d§aufpieXer Ratten

ftdfj an^eifd^ig gemad^t, eine geijtlid^e Äomöbie aufaufübren,

meld^e fte „2)aS Sßettgeridfjt" betitelten unb bei beren

2)arfiettung bie ©eene breifad£) geteilt mar
;
in ber oberften

©tage mar ber <£jimmel, in ber Glitte bie @rbe unb bar=

terre ^atte fidt} Sttonfieur ©atanaS mit feinen ©efelXen um
ein mächtiges ©pituSfeuer gelagert. SDie ehrlichen ©olb=

berger Ratten fo etmaS no<b niemaXS gefeben, unb bie

S3ötterfc^üffe, metdEje baS Pibtüiim ^erbeirufen foIXten,

maren nicht gerabe nöttjig, benn baffeXbe mar boEjä^Iig

berfammett.

föeftor SErofcenborfiuS, ber feit jmei Sauren mieber 6d§uX=

regent bon ©olbberg mar, baS er 1527, um nadtj Stegnih

unb EÖittenberg 3^ gelten, borübergebenb bertaffen Xjatte,

mar ju ernft für berg(eid§en Äur^meiX; er fafj babeim

in feiner ©tubierftube hinter ben SBüdEjern, unb nichts

ftörte in bem füllen meitXäufigen ©«bulgeböube feinen

©ifer; bont fteftyXab, ber naX)e babei tag, tönte ber

Särm unb ber $ubel ber ©olbbevger nur mie ein bumpfeS

£ofen an fein £5X>r. 2lu|er 5£rof$enborfiuS mareit fonft

5Bibliot$el. 3a$r0. 1886. St>. IV. 14
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nur noch amei ntenfd^tic^e SBefen in ber (Schule augegen,

Vtagifter 9tathanael Sßolff, ein alter, etmaä abergläubi«

fdjer ^err unb stneiter ßehrer unter unferetn greunbe,

unb Jungfer (Sabina, bie SBirthfchafterin, ein befd^eiberteS

Vläbchen Uon ettoa fünfzig Stoßen, bie in ihrem &eraen

immer noch bie ftiHe Hoffnung Ijegte, ihren $erm bon

bern gottlofen Vorfafce, ^unggefelle au bleiben, abtoenbig

3U ntadjen.

Vlö|li<h fchreclte Xro^enborftuS aufammen; bom Sptafee

herüber tönte ein £>öttenfbettalel ,
ber fich immer mehr

beut .§aufe näherte; ba§ mar lein Subei mehr, nein, baö

mar baä milbe £oben einer müt^enben Vtenge, eS mufjte

unten etrnaS 9tufjergemöhnliche3 gefdjehen fein. 2)er tfteltor

fprang auf unb fdjritt aur SLhüre. SDa mürbe biefe auf»

geriffen unb — ber Teufel in leibhaftiger ©eftalt mit

Vferbefufi, VocfSljorn unb (Sdjmana ftanb bor ihm.

XrobenborftuS mar leine ängftliche 9tatur, aber trofcbem fuhr

er im erften Slugenblide bor ber unermarteten ©rfcheinung

brei (Schritte aurüd; erft alä er bemerlte, bajj ber munber»

liehe Srembling nur ein armer Teufel mar unb ihn

jammernb bat, ihn bor feinen mttthenben Verfolgern au

fdjüben, lachte er h^H auf unb reichte ihm bie $anb.

3)er Slermfte fchitbevte ihm aitternb, mie er ein harmlofer

(Sdjaufpieler fei unb heute braufjen auf bem Qfeftblafc ben

Teufel habe barfteHen müffen; als er aber am ©cfjlufj

ber Vorfteßung ben armen (Sünber, eine elenbe <Stroh=

pubbe, bem höttifchen Qfeuer habe übergeben mollen, habe

baS Voll bie (Sache für ©ruft genommen, baS Theater

geftürmt unb ihn felbft tobtfchlagen moUen. 9tur mit
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genauer 9toth fei er feinen Verfolgern entronnen, bie

jeben 2lugenbtid£ ihn hier auffudjen fönnten.

2)er ifteftor fah ben amten Teufel mitleibig an, öffnete

bie ©chranfthüre nnb fdjob i^n, ohne ein SBort p fagen,

hinein; bann trat er hinaug auf ben f^tur, in ben einige ber

mitbeften Vurfdjen auf ihrer Verfolgung eben tjereingeftütmt

toaren. S)er Ueberlegenheit beg allgemein tjodjöerefjrten

SJianneg gelang eg oljne grofje Vtühe, bag tobenbe Voll

p beruhigen, fo bafj bie eingebrungenen Vurfdjen befihämt

bag ©dtjulhaug mieber bertiefjen.

2llg er in bag Zimmer prüefgefehrt mar, Ijotte er

feinen ©efangenen aug bem Verftetf unb matzte ilpt p=
nädjft einige berbe Vorhaltungen über bag ©otttofe feineg

Verufg; bann hiefi er ihn fi<h fe^en unb bon feinem

©greifen erholen. 2)er mürbige Vtann tief feine ©abine,

aber faum hatte bie Jungfer bie fragtoürbige ©eftalt beg

£ertn Veel^ebub auf bem ©tuhle erblidtt, alg fie mit einem

SluffcJjrei mieber pr Sthüre tjinaug rannte unb gerabeg*

roegg pm Vtagifter ftatljanael mit ber Vtetbung flürjte:

",3)rüben fei ber teufet in eigener 5ßerfon unb motte ben

^errn Dteftor holen!" Vathanaet bemaffnete ftd^ mit einer

mächtigen Ofenpnge, bie Jungfrau mit einem Vefen, unb

fo rücfte bag tapfere ©orpg pm ©ntfatje beg geliebten

<£>errn herbei. Vur mit Vlülje beruhigte fie Xrohenborfiug;

bie Vtagb mufjte Kleiber unb Qsffen für feinen ©aft X)otm f

unb auch ber furdtjtfame Viagiftet blieb, alg er fret) ben

ber Ungefäbrtichfeit beg gremben überzeugt hatte.

danach mufjte bet arme Teufel feine ©ä)ictfate er*

fahlen; faum aber hatte berfetbe gefagt, bafj er — Fabian
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Teicfjmann ^ei§e uitb in ßeip^ig ftubirt habe, als ihm

TrotjenborftuS um ben |>alS fiel unb jtdj ihm als fein alter

Seliger Kommilitone oorjleEte.

Teidjmann hatte ein biel bemegteS Seben hinter ftdj;

bon Seidig toar er bamalS nach SOBittenberg gegangen,

unb menn er auch bie 2lbfidjt gehabt hatte, bort ein

anbereS ßeben au beginnen, fo mar er hoch, feiner leicht*

lebigen Statur nadjgebenb, halb mieber in fein gemohnteS

lodereS Treiben auriidgefallen. ©ein Später batte ibn enb*

lieh als berlorenen ©ohn gana aufgegeben, unb fo toar es

gelommen, bafj Fabian Teidjmann feinem ©djidfale, baS

ibn fcbon in ßeipais betrogt batte, nicht mehr entgehen

lonnte unb in baS ©djulbgefängnifj toanbem mufjte.

©einer ©etoanbtbeit unb feinem erfinbungSrei<ben ©eifte

toar eS atoar nach einiger 3eit gelungen, au entfliehen,

aber mittellos, toie er mar, batte er aunächft als fabrenber

©(bitler bie halbe SBelt bettelnb unb fedjtenb burchaogen,

bis er in Böhmen an eine Komöbiantenbanbe gerieth unb

fi(b ibt anfdjlojj. S3on SJlarlt au 9Jtar!t, bon ©tabt au

©tabt mar er bon ba an mit bem ThebiSlarren gemanbert,

fortmäbrenb lämbfenb mit 9totb unb Entbehrungen unb

mit bem ©tadjel in ber 33ruft, fein elenbeS ©djidfal

felbft berfcbulbet au haben. Slber |ebe ÜJlöglid^feit
, fidj

frei au machen unb mieber in bie ©efeflfchaft auriidau*

lehren, mar ihm genommen; fein 9Jtenfch motlte mit einem

Komöbianten fidj einlaffen, unb felbft bie dauern hatten

ihn mit |>unben bom -£>ofe h et?en lajfen, als er fi<h als

Tagelöhner angeboten hatte.

©o mar er enblidj nach ©olbberg gelommen, ohne eine
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Stauung babon au l>aben, bafj in benfelbett dauern, in

benen er Äomöbie fpielte, fein treuefter, fein einziger

öreunb in fo angefetjener Stellung lebte. Gr bat ben

9te!tor infiänbigft, iljn, menn irgenb möglidj, auä feiner

elenben Sage ju befreien.

£to|enborfiu3 ^atte ber Grjäljlung be§ gfteunbeä mit

Xljeilnaljme pgetjört; er mar feljr ernft gemorben unb

reichte jettf Fabian treutjerjig bie |janb. Gr forberte iljn

auf, aunädjft bei iljm ju bleiben, er motte feljen, ma§ fid^

t^un lieffe, aber Fabian müffe iljm Steif} unb Grnft für

alle ^n!unft berfpredfjen. fDtagifter Mljanaet gelobte

feierlich, über bie Sacfje ju fdjmeigen, unb ber fdjmat}=

haften Sabine mürbe emftt)aft bebeutet, baj} fie unfehlbar

au§ bem 2)ienft gefd^icft merben mürbe, menn fie fid^

unterftönbe, einer fütenfdjenfeele anjubertrauen, in meinem

$oftüm fie ben gteunb iljreä <£>errn gefeljen tjatte. 2ttit

Sfabian aber ftubirte ber föeftor bon ba an täglich ,
biä

er benfelben nadfj einiger Seit bem e^rfamen IRatlj bon

©olbberg al8 ^ilfäle^rer botfc£)lagen tonnte. Fabian

Seidjmann erhielt bie Stelle unb aeidjnete fid^ burdj treue

!PfIid^terfüHung unb Gifet fo rütjmtidj au§, bafj er nadj

einigen Sauren nadj ©ufjrau al§ erfter ßeljrer gerufen

mürbe. S)ort ift et bi§ an fein ßeben§enbe geblieben.

Xrojjenborfiuä tjat ftet§ feinem ^freunbe bie alte £reuc

bematjrt; ber eble 9Jtann, beffen 9lame in ber fcbleftfctjen

Sd^ulgefd^id^te unbergefjtid) gemorben ift, bermaltete bai

JReftorat bon ©olbberg bi§ aum $at)te 1554, unb bie

Gljroniften miffen feine Grfolge nid^t genug 31t rühmen.

Sein ©ijmnafium erhielt beinahe ben 9tuf einer Unioerfitüt,
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unb e3 lehrten an bemfelben 5Jkofefforen ber Sßljilofo»

pljie, ber 9ted)te, ber SUjeologie unb ber TOebtctn. üreu

Ijielt Xrofcenborfiuä in ben Klagen ber 9totf>, bie über bie

(Stabt in ben Saljren ber fßeft 1552 unb 1553 lauten,

bei feinen ©olbbergern au3 unb berliefj fte erft, alä im

$uli 1554 bie gan^e Stabt nieberbrannte. 2)amal8 jogen

ßefjrer unb Sdjüler mit i^rem SReltor aeitmeilig nadj

fiiegnifj, um bort au bleiben, big ber Aufbau beä neuen

©tymnafiumS boEenbet fein mürbe. Stro^enborftuS aber foEte

bie 9tücllel)r nadj ©olbberg nidjt erleben.

$lm 26. 9lpril 1556 erflärte ber 9teltor feinen 3u*

Ijörem ben 23. 5pfalm unb mar eben bei ben SBorten an»

gelangt: „©uteS unb 33armljeraigleit merben mir folgen

mein Seben lang, unb idj merbe bleiben im <£>aufe be3

$errn immerbar!" al§ iljn plötjlidj ber Sdjtag rührte.

@r faul in ben Seffel aurüd unb fagte fterbenb: „Soeben,

geliebte 3ubörer, merbe idj in eine anbere Scfjule ab»

gerufen!" SOßenige fEtinuten fpöter mar er eine ßeid^e; er

mar 67 $aljre alt gemorben unb mie ein Solbat in feinem

Berufe geftorben! — 9lbraljam ö. 39od liefe fpöter über

beut ©rabe be§ PerbienftooEen ^öbagogen in ber St. 3o»

l)anni£lircf)e in ßiegnife ein prädjtigeä 3)enlmal errieten,

bort fdjläft ber eble fDtann, ein Sfteltor au§ ber guten

alten 3«t, mie er fein rnufete, pflidjtgetreu, gelehrt unb

moblmollenb

!
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Beitrag jnr aUgemmten ©rrEE&WtepfUge.

33on

Dr. aSoebttfe^etd).
(Wad&brud toetboten.)

2)ie Menfdfjljeit befinbet fidfj in einem fteten Kampfe

gegen Äranfljeit unb £ob. 333ie man Äranlljeiten be=

fämpfen lönne, leljrt fdfjon ber alte $ippofvate§, ober fo

lange eS ©terblidtie gibt, Ijat Jfranftjeü ben bem ©rabe

jutoanlenben ©reis, ben in öoHer ßraft blü^enben Men=

fdjen, baS Äinb tmn ber Mutterbruft batjingerafft. Sßott

jeljer Ijaben aber fdfjarfblitfenbe Zierate erfannt, bafj mit S3er=

bannung beS ©d§mut|eS aus unferen |>eimftätten ein |>eer

Don Äranlljeiten abge^alten mirb. ©c$on ber englifdje

$§itofopt) ^ol§n ßoefe (geb. am 29. 2luguft 1632, geft.

am 28. Oftaber 1704) fagte: „Vorbeugen ift beffer beim

feilen unb Diel billiger."

SCßo^l Sieben beängftigt bie §rage: „2öaS fönnen mir

ttjun, um unfere Söotjnungen gefunber au machen?" @3

foH Ijier eine Slntmort berfuefjt toerben, inbem mir erftenS

aufdjauen, an melden ©teEen unferer Käufer ©djmuk unb

Miaämen mit Vorliebe fidj anfammeln, ameitenS, mie mir

burdj geeignete Reinigung unb ßüftuug biefe Qreinbe be=

fftmpfen fönnen.
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Sdjmufc in fdjäblidjen Mengen tarnt borbanben fein

in bem bon uns jurn ©enuffe benutzen 20ßaffer, in ben

Äütfjenabfallen, bei fdjledjter Bebanbtung ber SEBafferttofetS

unb 2lborte, in ÄeÜern, Jtorriboren, tfuBböben unb 2öanben,

in Betten unb Schlafzimmern. Sßielfad^ ift bieg jebod^ nicht

Schrnub im banbgreiftichen Sinne, fonbern eg finb berfteefte

.Sdjäblichfeiten, bie im Stillen unb unftdjtbar Böfeg mitten.

SGßenben mir ung zunächft zum ©ebtauch^maffer,
meines jo in jebern ^au^atte eine groBe 9totte fpiett.

QrXie^enbe ©emäffer, mie QrlüfTe unb Cuelten,

liefern ^mar bag befte SBajfer für bie ßüdje unb zum ©e«

nuffe, aber auch fte müffen oft unterfudjt merben. 2)ie

büuftgften Urfac^en ber BerfdjTedjterung beg £rintmafferg

finb Slbflüffe aug gabrilen, Schlächtereien, £>otetg unb

Sanbmirtljfhaften. .gmuptfächlich follten alle Stabtbermat»

tungen barauf achten, baB menf<hti<he 2lugmurfftoffe jeber

2lrt nicht ihren 20ßeg in bie ©enuBmäffer finben.

Gifternen müffen forgfdltig angelegt unb bebeeft

merben, bamit meber faule ßuft $utritt ftnbet, noch fleine

üOjiere ober ^ttfeften ^ineinfüHen tönnen. 3Die Uebertauf*

röhren ber Gifternen bürfen mit ben fonfHgen SIbftuB*

röhren beg ^aufeS teine Berbinbung haben, meil fonft aug

tiefen übte fünfte unb gefährlicher Inhalt in bag Söaffer

gelangen fönnte. SJääjer unb Sraufrinnen müffen ^äuftg

nadjgefe^en unb fein 233affer in bie Gifternen eingetaffen

merben, alg big biefe grünbtich gereinigt finb. 2ludj bag

Gifternentoaffer muB man nicht zu feiten prüfen unb bon

terbächtiger ffärbung, ©eruch unb jebent 2lnzeidjen bon

Berunreinigung frei batten.
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SBrunnen unb jumpen fitib unfcvc gefährlichen

SBafferlieferanten, bettn nur menige tooit ihnen, namentlich

in lange bebauten ©egenben, finb ohne eingefiderte Un=

reinigfeiten. Spiele ©pibemien haben ihren Urfprung mahr=

fcheintich aum ü£heil int SBrunnentoaffer. Sitte ©tabtbrunncn

ftnb bietfach fo übel befiellt, bafj ihr SBaffer aum ©ebraudfje

für SJtenfchen gana ungeeignet ift. Stuf bem ßanbe fotlten

bie SSrunnen fo gelegen fein, bafj jie feine oberflächlichen

3uflüffe erhalten fönnen, namentlich nicht au§ ben ©täUen

unb Slborten. ©ie füllten ummauert unb fo bebecft fein, bafj

SJtäufe, hatten, ßröten, ftröfche unb Sfnfeften nicht hinein

gelangen unb beim SBermeiten barin al§ ßababer baä

Söaffer unbrauchbar machen fönnen. Stur a« oft ftnbet

man auf bem ßanbe SBrunnen, bei mefdfjen alle biefe noths

toenbigen 93orfi<ht3mafjregetn entfoeber gar nicht ober nur

fehr mangelhaft beachtet finb.

©ine fehr einfache Slrt, SGßaffer auf Unreinigfeiten au

prüfen, ift folgenbe: Sflan ^erlä^t in einer mit bem Der*

bädhtigen SBaffer gefüllten reinen ftaren Qrtafche ein ©tücf

ftutaucfer, berftöpfelt fte feft mit gut fthliefjenbem ©la§-

pfropf unb fteHt bie gtafche in ein fünfter, auf toetcheS

bie ©onne bireft fcheint. 2fft ba8 Söaffer nach einer SBoche

noch unb flar, fo fann man e§ für brauchbar er=

flären. Söirb e3 jeboch innerhalb einer Sßoche trübe, fo

enthält e8 genug SBerunreinigungen, um ungefunb au fein.

SBeftnbet man fiel) in ber Stothtage, als unrein öerbäch 5

tigeS SBaffer genießen au müffen, fo mufj e§ bortjer tüchtig

aum ©ieben gebracht merben. S)a aber gefochteä Söaffer

fabe fchmecft, fo fann man etma3 Üljee ober «ue ähnliche
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unfdjäblidlje ©ubftanj jur ©efdjmadSberbefferung jufetjen.

93er bädfjtigeS SÖaffer mujj ft et S bor bem ©e*

nuffe abgefodjt toerben. SQßenbet man Ritter an, fo ifi

nid£)t ju bergeffen, ba| aud^ biefe bon Seit ju 3«t ßewi*

nigt merben ntüffen, benn ein ftdj felbft reinigenbeS ftilter

gibt eS bis je&t nod£> nicht.

Unreines SSaffer fdjäbigt bie .£>auStf)iere ebenfo toie ben

Vtenfdfjen
;

mit folgern getränlte, Äii^e geben eine unreine

SDtildEj. 9lu<h befi^t 2Jtilch grofce 3-cUjigfeit, fchäblicije ©afe

unb $ran!l)eitSfeime aus ber Suft auf^une^men, unb toirb

baburch ju einem allgemeinen Verbreiter bon ÄranUjeiten.

©in guter ^auSbater unb eine forgfame ^auSfrau toirb

ber Quelle ber im Haushalte bertoenbeteit 2JtiIch eben foldfje

Slufmertfamleit fchenlen, toie bem SBaffer.

Slbfälle unb ©pülicht aus ben Äüchen aerfefjen

ftdb, toenn fte in nad^läfftger SOßeife ettoa in ben |>of ge*

fdjleubert toerben, entfoideln bem Vtenfchen giftige ©afe

unb bitben gleichzeitig Vrutflütten für giftige Äeime. S3ei

. regnerifc^ent SBetter finbet oft ein grofjer Xtyil biefeS Un=

rat^eS feinen SQßeg in Vrumten unb ©ifternen. SJiefe 9lb-

fäUe unb ©billig ftnb oljne Steifet häufig bie Urfachen

bon ©umpffieber, 2)ur<hfäßen, 9tutjr unb noch fc^toereren

ßeiben in ßanb unb ©labt. Sn ben ©tabten füllten bie

ÄüdfjenabfäUe, toemt möglich, äße £age fortgefdfjafft Ser-

ben, jebenfattS ftetS, bebor fte ftdfj aerfeijen lönnen. ©inen

grofjen Uebelftanb für bie ©efunb^eit eines Kaufes bilbet baS

in manchen ©tübten eine 9tebeneinnaljme ber Äödf)in bilbenbe

Slnfamnteln bon Knochen, bie nicht nur feT^r halb bie übelften

®erüd§e enttoideln, fonbern namentlich burctj bie SluS«
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bünftungen beg gtünblich gar nicht 31t reinigenbett Knochen*

forbeg $ranff)eiten hetbotrufen !önnen. 5Die 2lbflufjtöhren

für bcn ©pülidfjt müffen jtchere ÄXappen haben, bamit burcfj

fte feine fauligen ©afe in bie Sßo^nung bringen fönnen.

3)ag 3?ett beg ©püXichtg fept fidij in ©ujjfteinen unb 9töfjren

feft, inirb ranzig unb beranlafjt ben unangenehmen „Küchen»

gerudh", ber ftdfj baburdfj befeitigen Xäfjt, bafj man bag

Sluftüafcfjen beg Äücfjen* unb SLifchgerätheg mögXichft mit

©oba bomimmt, ober ben ©ujjftein mit ©obaXöfung häufig

fpült ,
bie mit bent Brette eine leicht fortjufchtoemmenbe

©eife biXbet. 3fn ßanbfiffen unb SDötfern füllten bie Äüchen*

röhren ettoa 30 2Jteter toeit bon ^au§ unb Srunnen fort*

geführt toerben unb auS glafirten, an ben^ugen gut bet*

fitteten Röhren beftehen; ber ©pülicht fann recht mitffant

jum SBegiefjen beg ©arteng unb ber ^ruchtbüume bienen.

3)ie feften ÄüchenabfäEe fann man in eine ©rube in einem

©artentoinfel toerfen, too fie mit Gerbe bebeeft fich au einem

guten SDünger ^erfe^en.

SBafferflofetg unb 9lborte berlangen grünbtidhe

unb häufige 93eacf)tung. ©flechte ©erüche finb bag

©efahrfignat ber Statur. äßafferflofetg müffen mit

©orgfalt unb Umpcht fonftruirt, ^u jeber 3 ^it abfolut
gerudfjtog unb ftetg mit 2öaffer in {JrüXXe berfehen fein.

2>ie 2Bafferröhren folfen nie in SBänben, unter bem $ufj=

hoben ober tief im bellet berftedft, fonbern fietg frei

unb leicht augängtidtj Xiegen, ©ie müjfen ftetg bon alten

anberen Röhren getrennt, mit guten Etappen aur S3en*

titation berfehen unb fo angelegt fein, bafj burch fie feine

©erüdhe in bag #aug bringen Xöitnen.
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2öo 3lborte benufct toerben, müften biefe über b cm
ßrbboben gebaut, PetS toaffetbicbt getoölbt fein

unb burcf) reichliche Slntoenbung bon trodfener Chbe ober

ßöfungen bon drifenbitriol geruchfrei erbalten toerben.

Sie müffen geleert toerben, fobalb pdh i^r 2fnbalt nicht

mehr toirtfam beSinpjiren läfjt, toaS je nadfj ber 3ubre3=

3eit toedhfelt. Slborte füllten fidh eigentlich nicht unter

bemfelben Sache mit bem SBobnbaufe bepnben unb niemals

in ber yi&fy ber ettoa borbanbenen SBrunnen ober Gifter*

nen. 3lbtritte mit unterirbifdhen ©etoölben, bie nie ober

nur bö<bP feiten gereinigt toerben, ftnb SobeSgrüfte für baS

gegentoärtige unb julünftige ©efdhledht. Ueberatt müfjten

pe als Vergifter beS SöafferS unb ber Suft befeitigt toerben.

Ser Heller ift ber getoöbnltdh am meipen bema<bc

läffigte unb ber ©efunbbeit fdfjäblicbPe Ort im $aufe. Gr

ip oft feucht unb nichts toeniger als rein. SGßäffertge

fdbledbte ©erüdhe entfteigen Sag für Sag bem nicht ben»

tilirten, bunllen ÄeHer, bringen in alle IRäume unb über*

tragen auf bie SSetoobner bie Meinte bon föbewnatiimuS,

S)ipbtbe«ti^ ßmtgenentjünbung, ßrfüttungen, ©dhtoinbfudht

u. f. to. 3« bielen Familien tounbert man pdh, toeSbalb

eines ber ßinber ober fonp $emanb tm^aufe ftetS Iran!

fei, unb man toirb bie Urfadbe pnben, toenn man einen

prüfenben SBlidf auf ben _3upanb beS ÄeEerS toerfen toottte!

Äebaie, 5ßrofefior an ber lanbtoirtbfchaftlichen Slfabemie

bon ÜJtichigan
, fagt barüber:

„©teige binab in ben $eEer unb prüfe bie ©runb=

beften beS ßebenS
; peb ju, ob er tvocfen unb gut bentilirt,

ob bie ßuft in ibm milb unb gefunb, ob nicht Söegetabi»
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Xien unb aEertei nufclofeg ©etümbel bort ber Söcrrottung

preiggegeben ift. Ober ob bort aEeg Vtögltclje fault, bcr

Heller nafj, bic Söänbe fchlehnig ftnb, OTober 2lEeg über»

3ie^t unb ein erftidfenber $unft bie Suft erfüllt, könnten

biefe leblofen 3)inge ihre toatnenbe ©timme laut ergeben,

fo toürbe ber Söeheruf burch bie ßanbe fallen: »Hier lic»

gen im Hinterhalte Sibhthene «nb häutige Vräune, bie

33ernidjtet ber freubeöoHen Äinber, unb ber 2hbhu3, ber

aEe Slltergllaffen niebertoirft
; hi« bergen fich bie Meinte

ber ©chtoinbfucht, toelche bie langfame, aber fixere ©rnte

ber Trauer unb beg ^amnterg jeitigen/ Slber trenn biefe

Singe auch weh* fprechen, fo zeigen fie hoch burch 2öar*

nunggjeid^en, bie Vtoberfleden unb VEätoudljerungen am
©ebölle beg $eEerg, toie bie ©tüfcen beg «g>aufeS Oom

Bahne ber Vetbetbnifi benagt toerben, toie fich bie Ver=

rottung öon hi« aug burch bag ganje ©ebäube Oerbreiten

mufj, benn naffe ÄeEer betoirfen naffe Söohnungen in beit

oberen ©tagen. Ser ÄeEer unb ber umgebenbe Voben

müffen brainirt toerben, um bag Vßaffer abjuleiten, ©djim»

mel unb Vtober müffen burch grünbliche Ventilation unb

reichliche 9tntoenbung bon $al!tün<he Oertrieben toerben.

Sie HeEerluft mufj milb unb gefunb fein, bann toirb eg

auch Me ßuft ber oberen iftäumlichleiten toerben. Söenn

aber SIEeg im alten Buftanbe beiaffen toirb, toenn bann

ber ßngel beg Sobeg feine bunüen ©chtoingen über einem

Haughalte augbreitet, bann !lage man nicht bie geheim»

nifjooEen VJege ber Vorfehung an, fonbent bie eigene 9tach e

liiffigleit."

©in ÄeEer mufj ebenfo troefen unb Räuber gehalten
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tuerben, tute ein S3ol)n3immet, er rnujj ntinbeftenä einmal

im unb tuenn er feljr moberig ijl, jeben Stonat

getüncht, alle ßeüerfeufter geöffnet unb tüdljtig Pentilirt

tuerben.

Qfinftere Kammern, ^orribore u. f. tu. erfor-

bern biefelbe aufnterlfante Orürforge, tuie ber teilet. ©d(jim=

mel, geucfjtigfeit unb üble ©erüd^e laffen ftclj nie un»

gerügt Pernadjtäffigen. Sfeber 2ljeil beS &aufe8 mufj

tägltcij gelüftet tuerben. Stan barf ba8 Pielleid&t nie be-

nutze ©aftftübcfjen unb bie nur feiten in Slnfprudj ge-

nommene „gute ©tube" nid^t gefdjloffen galten, ©onnen-

lidjt unb frifdje ßuft finb bie beften unb aud§ bißigften

2)e§infeftion§mittel; tuo fie nidjt Ijinfommen, fommt ber 2lr<jt

Ijin! 9iamentlidj müffen ©d&lafaimmer unb Setten grünblidfj

unb oft biefen beiben Mitteln augdnglidfj gemalt tuer-

ben, ba§ Settaeug müfjte man jeben borgen minbeftenä

eine ©tunbe über bie ©tüf)le gelegt lüften. @3 ift beffer,

berblidfjene SEeppidje unb Perblidjene SEapeten 3U Ijaben,

al3 Perblidjene, tuelle Äinber. Siele fdjäblic&e

fünfte madjen fid) ben ©innen in feiner Steife bernerf-

lief}, fie töbten Ijeimtücfifcf)!

S5a§ befte Stittel, ein .fpeim rein au erhalten, ift, tuie

fdjon gefagt, e§ mit ©onnenlid&t unb frifd^er ßuft au

überfluten, ÄeÜer, Äüdje, Kammern reidjlici) au tündjen

unb ÄüdjenabfüEe unb ©pülicfjt forgfältig au befeitigen.

Steiter ift faum ettuaS nöt^ig. Siele ftfirmifcfj angeprie-

fene 2)c3infeftion3mittel finb 3um Serfjüten Pon Äranf-

feiten abfolut iuertljloä unb tuiegen überbieS in trügerifd^c

©idjerljeit. ®ie nadjfolgenb genannten ©toffe finb billig

X
Digitized by Google



58on Dr. £>. ©oe^nlc*9leic§. 223

unb nü^tid^, toemt fie grünblidj unb in augreidjcn»

ber 2)1 enge angetoanbt toerben.

3rür 9lbftuffrötjren ,
Slbortc u. f. to. fann ber grüne

ober (Hfenbitriol faft überall Sßertoenbung finben.

9Jtan 158t */* big 1 '/* Kilogramm in einem (Sinter SBaffer,

tägtidj ein Siter biefer Söfung toirb aurn 3*bedfe genügen.

S3ei anftecfenben JhanKjeiten toirb bor bem ©ebraudje ettoa

ein falber Siter in ben Äammertopf gettjan unb alle @e=

fäffc ,
tüeXc^e Äörberentfeerungen aufnetjmen, in berfelben

EBeife beginffairt.

§ür einen 9lbort getoötjntidjer ©röffe finb ettoa 10 $ito=

gramm ©ifenbitriol erforbertidj. $ux $>eginfe!tion bon

Slbffufjrötjren bereitet man eine Söfung bon grünem Söi*

triol unb läfft fie langfam in bie Üiöfjre fließen. $m
©ommer foEte (Sifenbitriol täglid) in rei<$üd)er Stenge

für EÖafferttofetg, Abtritte unb Stuggujjröljren angetoanbt

toerben. 3« bentfelben 3toede fönnen audj 3 in* bi triol

unb Gljlorainf bienen, bie, 3U 120 big 180 ©ramm in

4 Siter EBaffer gelöst, oft unb reidffid)benüj}t toerben müffen.

Ungelöfdjter $alf, ©t)pg unb ^oljfo^le fön*

neu für fidj aEein ober gcmifdjt toirfunggboE für feudjte

Orte, ÄeEer, ©offen, offene Slbauggröljren u. f. to. an=

getoanbt ober über 9lnfamntlungen bon punber unb ©e=

rüntpel geftreut toerben, um ©nttoidelung übler ©eriidje

3U behüten. 3?ür gefdjloffene Störten finb fte nicfjt braudj=

bar. Äarbotfäure unb anbere aug Jfotffentljeer ftam=

menbe S)eginfeftiongmittel finb getböfjntidj nid)t juber»

lüfftg, unb baffelbe gilt audj für ©fjlorfalf.

S)eginf ettion bon Äleibunggftüdcn unb
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SBäfdje. $n Fällen bon jodelt, Gfjotera uitb anberen

anftedenben Äranf^eiten toare eg bag ©icljerfte, bon ben

Uranien benutze SBäfdje unb 23ettaeug au berbremten.

2lnbernfaHg müffen fie beginfiairt toerben, inbem man fte

feljr fyofyn .gegraben entfpredjenb lange augfefct. SSetten

ntufj man nadj jeber 23enufcung in anftedenben Äranfljeiten

grünblidj begingen.

f$ür Äteibunggftüde bereitet man eine Sbfung bon

120 ©ramm 3infbitriot unb 60 ©ramm ßodfjfala auf je

4 Siter SSaffer. 3« bie fiebenb ijeifje Ortüffigfeit toer*

ben bie $leibunggftüde gebracht unb fo lange gefotten,

big fte gana unb gar babon burdijaogen finb. $n jebent

3faÜe müffen Äteiber, bie ber Slnftedung burdfj Äranl^ei«

ten auggefefjt toaren, tüchtig gelodet toerben, bebor man
fie toieber benutjt.

3ur Deginfeftion größerer fJtäumticbfeiten

gelten allgemein bie 2)ümbfe beg bremtenben ©dfjtoefelg für

bag befte Mittel. S)ie 2üöbel toerben aug bem 3tntmer

gefctjafft, in einen eifemen £opf ober Pfanne glü^enbe

Äotjten get^an unb je nadfj ber ©röfje beg 3intmerg

V* Kilogramm ober meljr ©cfjtoefel barauf getoorfen. SDag

3immer toirb 24 ©tunben gefdfjloffen gehalten, bann bie

©dtjtoefelung toieber^olt unb ein big atoei £age gelüftet,

©dfjtoere ßleibunggflüde, tooKene 2>eden, SBetten unb anbere

©egenftanbe, bie ficfj mit ber 3inlbitriollöfung füglicb

nid^t be^anbeln taffen, toerben möglicJjft auggebreitet auf

Seinen in bem 3intnter aur ©djtoefelung aufgebangen, fo

bafj fte, toie aEe bon .dranfen benufcten $inge, grünblidj

auggeräud&ert toerben.
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Um bie Verbrennung beS ©(fyoefetS fo boüffänbtg tote

möglich p machen, fann baS bap bienenbe eiferne ©efäfj

Dorier er^ittf ober im 3intmer über lebenbige Äotjlen in

einem auf Siegelfteinen gefletCten 3lfdjenlaften gefe|t toer=

ben. Sluch tarnt man pr ©rljöhung ber Vrenttbarfeit

ben ©cljtoefei mit ©pirituS mengen.

31IteS, toaS im Äranlenaimmer bon ©erath borhanben

toar, toirb, toenn eS tljunlich ift, auSgefodjt, alle Utenfitien

auSgebrfiljt, ber Qrufjboben Jräftig gefeuert, 2)ede unb

Söftnbe, nach ©ntfernen ber Tapeten, getüncht, gintmer,

in melden tontagiöS $ran?e behanbelt tourben, müffen

mögliche lange aufjer ©ebraudfj gefept toerben. 3)ie 3?ufj=

höben in SOßohnpnmern bürfen nur an trodenen, tlarett

Sagen gefdjeuert toerben, bamit fte fdjnett trodnen fönnen.

3ur 2)eSinfe!tion ber 4?änbe noch Vefchäftigung

mit einem anftedenben ßranfen tljut man einige toenige

Sropfen reiner Äatbolfäure in ein Werten toamteS Söaffer

unb toäfdfjt bie $änbe redjt forgfättig barin. 9taeh Vefudf)

eines 3imnterS ober ^aufeS, in toelchent eine $nfe!tionS*

franf^eit ^errfd^t, ift eS ftetS rathfam, bie Äleibung 311

toedjfeln unb bie abgelegte tüdfjtig p lüften.

iroljt eine ©pibemie, fo ift eS Pflicht ber ©anitäts*

beerbe, baS 5pubtifum über bie pr ©id^er^eit nötigen

Vtafjregeln möglidjft p belehren; ift bie ©efa^r grofj, fo

fd)ide biefelbe bislrete unb Oerjtänbige ^Perfonen bon <§auS

p $auS, toeldfje überflüffige Slufregung beruhigen, bie Un=

erfahrenen unb bie VertoahrtoSten unterftüpeu, bie nött)i=

gett ©chuhmittel attptoenben.

Vei einer ©pibemie ©rfranfte müffen a\^ ein Smtmer
Sibtiot&el. 3af>rg. 1886. Sb. IV. 15
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ober einen SL^eit be§ $aufe§, abgefonbert bon ben anberen

33etoobnem, befdjräntt toerben.

©a§ Äranlenatmmer ntufj benttfirt merben, ofjne bafj

3ug entfielt, ©er ©erudj ift ba§ befte OJtittet, ben

guftanb ber ßuft au beurteilen. 33emer!t man nid^tä

OtuffallenbeS, fo tann man Weniger ängftlid^ fein.

©ie $raft eines Äranl^eitSgifteS, ba§ bie Otnftecfung

berbreitet, ift burdj Äonaentration in gefdjloffenen Otäu=

men fe^r gefteigert, burdj SSerbiinnung mittelft frift^er

ßuft unb freie ßuftcirMation abgefSmäc£)t.

©ie Ärantentodrterin mufj auf baS Jhantenaimmcr

befcf)rän!t bleiben ober fonftmie ifolirt toerben.

OJtan gebente beffen, bafj bie Stnftetfung fotoobt burdj

bie ben tränten umgebenbe bergiftete ßuft, als auch burdj

bie bon itjm gebrausten ober berührten ÄleibungSftütfe

• n. f. m. berbreitet toirb.

Oteintidjteit unb reine ßuft ftnb bie beften ©d^u^mittel

gegen jebe Snfeltion. Oleine ßuft, reines SBaffer, reiner

SBoben finb in SSerbinbung mit einer bemünftigen ©iät

bie toefentlidjften S3ebingungen eines gefunben ßebenS unb

bie fidjerften SBädjter gegen Ärantfjeit jeher 9trt. ©aber

fann nid)t einbringtidj öenu8 bem ^ubtüum immer auf’S

Oleue an’S $era gelegt merben, biefen einzigen, toabren

©djübern gegen Äranfljeit unb borjeitigen ©ob bie größte

Olufmerffamfeit au3Utoenben unb nidjt bon Ritten unb

©alben, fonbern aEein bon einer forgfdttigen ^b8iene bie

Erhaltung ober Söiebererlangung ber ©efunbbeit au er*

toarten.

Digitized by Google



Hie „fiiKöer b e 0 £ t d) t e s“.

^aturraijTßnrdjaftltdj-tedjmfdje Shtjje.

ÜOon

<£rnffc ;3e&erfalf«

(Slac&brucf Verboten.)

Von ben berühmteren Juwelieren bon $ariS ift eine

Sifte bon 36 Slrten foXc^er (übelfteine aufammengefteltt,

bte, nadj ftarbe unb Schliff georbnet, hebtptoge allgemein

al§ © a n 3 ebetfleitie anerlannt finb.

SDiefe ^öd^ft intereffante „Vormaf"=$oUettion ber |>odj=

eblen unter ben „ßinbern beS SichteS", in toeXd^er betn

Imlbabel, bem aujjerorbentlich aa^Xreid^en $albebelgefteiu

nämlich, abfichtlich lein 5ßlap bergönnt ift, umfaßt in

t>erfc£)iebenen Varietäten folgenbe Wirten : Diamant, 3tubin,

Spinell, ©tanat, orientalifd^er ©irafol, Smaragb, (£hrh=

folith, ©apphir, orientalifd^er 9tmethhft, Aquamarin, 4?fyi
=

cinth unb 3Won, £opaS, Shr^foberhU, Turmalin, (£or=

bierit (S)ichroit), SlürliS, Opal unb ^pbrophan.

SDiefe Jufammenftetlung mag auf ben erften Vlicf als

WiUfürtich erfeijeinen unb ber Uneingeweihte fich überrafcht

fragen, Weshalb allgemein gelaunte unb gefefjäpte ©bei»

fteine, Wie 3 . V. SapiS lajuli, JaSpiS, Vernftein, 5lchat,

ShbpfopraS, Onpj:, Karneol, ftlufjfpath u. a. nt. ohne

(ürbarmen au ben untergeorbneteren |>albcbelgefteinen ge*
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morfen merben, zumal biete berfetben burdj befonberen

©ffett unb fetbft ©djönheit ber fjatbe manchen jener

oben angeführten übertreffen; tnbeffen ^at biefe ©djeibung

ihren guten ©runb unb atoat barin, bajj als auSfdjtag*

gebenbeS Äenngeichen für einen toahren ©betfiein mit Stecht

nur bie -giärte feiner Sftaffe gilt, bon ber feine Politur«

fühigfeit unb bamit fein ©tanz unb feine Jöidjtbrechung

abhängig ift. 3)enn obfchon 3. ber Ftufjfpath, bon

Bergleuten bie „Blume" unter ben Steinen genannt, burdj

Farbenpracht biete ©belfteinc in ben ©chatten [teilt, mirb

er hoch nid^t mehr 311 benfetben gerechnet, meit man ihn

megen feiner SCßeic^heit au poliren nicht im ©tanbe ift.

$ie ©betfteine ftnb teineSmegS burdj befonbere ftoff-

lidje 3ufammenfe|ung ausgezeichnete Btineralien, bietmehr

beftehen fie aus ben nämlidjen ©toffen, aus toelchen auch

biete gemeine ©teine aufammengefeht ftnb: Äohtenftoff,

Xhonerbe, $iefetfäure, Bittererbe u. f. to., unb fiur ber

cigenthümlichen, teiber unaufgettärten Strt bei ihrer Ärp=

ftattifation im ©djofje ber ©rbe Uerbanfen fie ihre #ärte,

ihre Forbe unb ihr fiidjtbredjungSöermögen.

SBährenb man heutzutage unter ben ©belfteinen bem

SJiamant unbeftritten ben erften Slang einräumt, mar eS

im Stltertljum umgetet>rt infofern, als bie farbigen
©betfieine inSgefammt meit gefchä^ter maren, nicht nur

meil man ihnen geheimnifjbolle Kräfte beitegte, fonbern

bDr Stltem, meit bie Sitten ben Diamant, ben „$önig ber

©teine", noch uidjt au fd^teifen berftanben unb ihnen bem*

zufolge feine munberbare Fracht fo gut mie fremb geblie* •

ben mar.
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2)en befannteften unb im SMgemeinen beliebteren

farbigen ßbelfieinen (33untebelfteinen) liegt bemerfenS*

toertber Söeife ein einziges, aus toafferfreier ^onerbc

beftebenbeä SJüneral $u ©runbe, baä — auf ber $ärte*

ffala bem Diamant folgenb — aumeift im ©anb ober

©dpitttanb gefunben toirb. ift ber^orunb, ber in

ber 9?orm üon gemeinem $orunb unb ©djmirget bem

ärmfien ©<bteifer unb ^olirer augänglid) ift, als ©bei*

!orunb jebodj einen buttbert* unb taufenbfadj ^ö^eren

Sßertb repräfentirt. 2>er eble Äorunb !ommt in allen

Farben Pot unb toirb in 23irma, ©epton, Söabacbfcban

in ber 25atarei, in ©übamerifa, in Stuftratien, toie aud)

in ©uropa, nätnlicb in S3öljmen unb 3-ranfreid§, gefunben.

Sn buntettarmoifinrotber ^arbe fennt ifjn Sebermanu als

9tubin; ebenfo in bunlet* bis bcHMauet dfö ©appbir;

fdjtoäralid)5 ober grünli<b-blau b^t* er ^afjen* ober ßu<bS=

fappbir; bocbgelb bis bräunüd)=ftrobgelb : orientatifd^er

üopaS; grünlicbsbtau: orientatifdjer Aquamarin; grün:

orientatifdjer ©maragb; getblidj=grüu : orientalifdjer ©b*P=

folitb; morgenrotb: orientalifdjer «gjpacintb; fcptoacb öeit=

djenblau: orientalifc^er Slmetbbft; farbtoS : Seulofappbir

ober toeifer ©appbir; mit fedjSftrabligent Sicbtftern (nad)

bem ©djleifen): ©ternfappbir (Slfterin); unb enbtid) mit

rötblicbent ober bläulichem Qfarbenfcbimmer: orientatifdjer

©irafot (©onnenftein).

25er Stubin, ber bei ben Sitten immer ber „giftig
'

blifjenbe" Slugenftein ber golbenen ©cbtougenlöpfe ift, bie

man als beliebten ©djmud an Slrmbänbern ober als 3«r=

ratb ber 2empet in orientalif<ben 9tuinen ftnbet, unb als
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foldjer als ©pntbol beS böfen 5ßrinäip§ galt, tote bet

föubin überhaupt ja, fogat bis auf unfete ,3^1, als ,,$at»

funlel" ber ©teilt beS Teufels geblieben ift, fommt auch

al§ ValaSrubin, 9tubinfpineE unb als Vraftlrubin in ben

Raubet. 2)er legiere ift rotier 5£opaS, ber erftere ba=

gegen blafcrother, ber ztoeite ^od^rot^er ©pineE ober (Sep=

lonit, ein auS Vtagttefia unb ^onerbe befte^enbeS 5Jti*

neral, baS am fcpönften in Geplon gefunben toirb, unb

nach ber burcp oerfd^iebene Veimifchungen Oerfdjieben ge»

arteten ftarbe auch noch als SHubicitt (gelblich roth), als

©hlorofpineE (bläulich unb grünlich), als 9tlmanbinfpineE

(oiolett unb braun) unb als Peonaft (bunfelbraun) feine

Siebhaber finbet. ©ogenannte böhutifche, fächftfche ober

fchleftfdPe Rubine finb jene als ©ranate aEbefannten

©ililate, beren fdt)önfarbige ,
Üare Varietäten, unb ztoar

honiggelb bis hhac inthT°th fttö ^effonit, roth als 911»

manbitt, blutroth als 5ßprop, als ©an^ebelfteine gelten unb

als ©chntwf feljr häufig finb.

Söeniger Oerbreitet als ber Sftubin ift fein glätterer"

Vruber, ber burch feine prachtOoE grüne garbe überaE

belannte ©maragb, bet toie ber VerpE unb Turmalin

auS liefelfaurer Ühouerbe unb liefelfaurer VerpEerbe be»

fiept, am häufigften am Ural, in ©ibirien, ©gppten unb

pru gefunben toirb unb je nach ber 9lrt ber gebunbenen

organifchen ©ubftanj auch blau, gelb unb felbft farblos

oorfomntt. Vtit beut Flamen brafilifchcr ©maragb toirb

auch bet grüne Turmalin bezeichnet, toährenb ber toohl

am höchften gefchäfcte ©maragb, ber orientalifche, toie fdhon

bemerft, ber klaffe ber ©bellorunbe angehört.
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5)en aBenblänbifchen SSMfcrn, Bei beiten bie ©pntBolif,

melche bie orientatifc^en Magier ben eblen ©leinen Bei*

gelegt hatten, in aBenteuerlidjften SlBerglauBen auäartete,

inbem man ben ©leinen felBft bie oft hmnberlidjften tttagi»

fdjen ©igenfdjaften anfprach, mar bet ©matagb ehemals

ein feljr BebeutungSboEer ©lein — er foEte, unter bie

3unge genommen, bie gulunft enthüEen.

2>er ebenfaES grüne, aber mehr olibenfarBene, oft in’S

^Bräunliche fc^immernbe (Sljrtjf olitt) ober Dlibtn, in

gfranlreich auch Sßeribot genannt, Befielt aus liefelfaurer

SJtagnefia mit ßifenojpbulgehalt unb lomrnt nteiftenS im

SBafalt, tüie auch in Üfteteorfteinen bor. 2)er IjeEgtüne,

burdjfichtige G^xlgfoXit^ toirb lofe int Orient, in ßeplon

unb 33rafilien gefunben. SDer aus üljon» unb 33ertjEerbc

Befteljenbe ^l^rtjfoBertjE ober ßhmoptjan, ber fid) int Ural

(al§ Sllesanbrit), in SSraftlien unb (Seplon finbet unb fidj

burdj feine eigentümlich grüne, burchfichtig glaäglänaenbe

f^arBe c^aralterifirt, ift auch unter betn kanten orientali»

fcher Ghrplofith ober QelBgrüner ©apphir im |janbel, toie

ber gelblich-grüne Xurmalin auch als ceplonifdjer (Shrpfolitl)

in ben ßiftett ber $utoeliere figurirt.

©inet ber bielBetounbertften (übelfteine ift ferner ohne

Stoeifel ber ©apphir, beffeit tounberboE Blaue ftarBc,

beffen burd^ftd^ttger ®lana namentlich in ©efeEfdjaft Don

Blifcenben S5riEanten au ungefdjmäterter ©eltung gelangt.

6r lommt in ^tuei Sitten, als $orunb= unb 5£uvntalin=

ober Braftlifcher ©apphir in ben £>anbel. Stach mittel»

alterlichem SIBerglauBen foE ihm bie magifdje Äraft innc»

toohnen, STuBerfeln an heilen. 2)afc bie Sitten ttnferen
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heutigen ßap iS I a au I

i

©apppir benannten, bürfte be»

tannt fein. 2)iefer ©apppir ber Sitten, ein prädptig tief=

blauer ©tein mit oft golbig glipernben (©dpmefetlieS*)

^unlten, galt bei ben SSötlern beS SJtorgentanbeS als bie

gemma gemmarum, ber peitige, ber ©tein ber ©teine,

Weit er ipnen ben blauen «Fimmel fammt feinen fcpim*

mernben ©lernen Derfinnbitblidjte, unb ba ift eS nicpt p
OerWunbern, bafj jj. 33. äße inbifcpen Tempel mit biefem

„©apppir" gefdpmüdt finb. SltS SJtofeS ben ^errn fap,

mar eS „unter feinen öfüfcen Wie ©appljir", unb als

©aecpiet bie |jerrtidp!eit ©otteS flaute, „mar eS über ipnt

mie ©apppir." Stadp ©pippaniuS foßen fogar bie Xafeln,

auf wetdpe ©ott bie jepn ©ebote fdfjrieb, auS purem ©ap=

ppir gemefen fein.

SDer SapiS lapti !ann fo recpt bem übrigen flotten

©betgeftein als einbringlitpeS Memento mori bienen, benn

feitbem bie „£prannen ber ©temente", bie ©pemiler näm*

licp, ipn aus Xponerbe, ©ifen unb ©dpwefet opne fonber*

tiepe Umftänbe unb Sofien lünftlicp perfteßen fönnen, ift

er aus bem Stegifter ber ©belfteine gana einfach geftridpen

Worben.

Unter ben berpältnijjmäfjig Wohlfeilen unb fepr päu=

figen Stmetppften ift ber aus Oeildpenblauem ©betforunb

beftepenbe fogenannte orientalifdpe Slmetppft, 2lmetppft=

©apppir ober biolette Stubin ber fdpönfte unb burdfj feine

gefättigte, tieföiolette Q-arbe auffaßenbfte. 2)er Slmetppft

befiehl aus ßuarj unb finbet fidp im ©ebiete ber Üpeifj,

in Xirol, in großen Mengen in Söraftlien
,
am fepönften

jebodp auf ©eplou unb bei Äartpagena, enthalt als .fpaar*
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ametbbft öfters blättdben* ober nabelförmige ©infdblüffe

unb teirb — burdb ©tilgen entfärbt — nidjt feiten als

Surrogat für Diamant unb SEopaS Pertoanbt, ohne ihnen

freilich an Schönheit unb SidbtbredbungSPermögen nabe au

tommen. @r galt im Slltert^ume als Stmutett gegen bie

Xrunfen^eit, fpielt aber felbft im S^riftent^ume eine ge*

toiffe Atolle, a- ©• am 3^itiße ^ SSifdbofS, too er eine

auSgefprodbene fbmbolifdbe SBebeutung bat.

©ent Stmetbbft an ©barafter unb 5p^t)ftognomie fe^r

ähnlich ift ber noch tooblfeilere, meift toafferblaue Slqua*

marin, eine SpeaieS beS als 33erptt belannten, gleich

Sntaragb unb SEurmatin aus liefelfaurer ^bonerbe unb

tiefelfaurer SSerpHerbe beftebenben unb meift burdb ßifeu*

ober @btomo£t)be gefärbten SftineratS, baS in S3öbmen, am
Ural, in Oftinbien unb Söraftlien gegraben toirb. 2)ie

fcbledbtgefärbten, oft in rieftgen Ärpftaften öorfontmenben

S3erptte jtnb als gemeiner 58erplt meift für toenige SJtarE

läufiicb, toäbrenb ber fogenannte orientalifcbe, aus ©bei*

torunb beftebenbe Slquamarin noch foftfpieliger als Slme*

tbbfl m fein pflegt.

6S gibt toobl launt atoei ©betfteine
,

bie fo oft Don

Saien unb felbft bon Kennern mit einanber bertoecbfelt

toerben, toie ber ^pacintb unb bcrXopaS, toeldbe ficb

gleich febt burdb ibre ptacbtooK burdbfidbtige rotb-golb*

gelbe Qfarbe, tote burdb ihre faScinirenbe SÖirlung unb

ibr lebhaftes „SBaffer", baS ^tiefjen beS ©tanaeS, aus»

aeidbnen. SDÖä^renb ber ^pacintb jeboch nur eine eblc

Slbart beS nic^t eben feltenen girton ift, eines aus liefet*

faurer 3itlonerbe mit geringem ©ifengebatt beftebenben
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unb in ©benit, ©ranit, auch lofe in aufgefctjmemmtcm

Sanb toielerortg nnb in faft allen färben, befonberg

rotl) unb braun, borfontmenben 2ftineralg — ifi ber £obag

ein burdjaug felbftftänbigeg unb in ftdj abgefdjloffeneg

„9iaturmunber". @r befielt aug fiefelfaurer £l)onerbc

mit einer Seimifcbimg non Slluminiumtiefelfluorib, finbet

fid^ im Xopagfelg beS 93oigtlanbeg, beg ßragebirgeg unb

Gimgfanbg, im ©ranit am Ural, in (Sibirien unb 9torb*

amerifa, im ^^loritfd^tefer unb im ßbelfieinfanb S3ra=

ftlieng unb ift aufjerorbentlidf gtanaboll unb politurfa^ig.

@r lommt bor fomobl farblog, fo bafe er motjl mit 33ril=

lanten au bermedjfeln ift, alg auch in gelber, rött)Udjer,

blauer unb grüner Otobe. £)ie gelben braftlianifcfien

SLobafe fabelt bie Gigenfdjaft, beim ©r^ifeen rotb au merben,

unb merben bann au<b alg brafitianifdje tftubine aum 33er=

lauf gebracht. SSig in’g 2Jiittelalter galt ber SLopag alg ein

brobateg Mittel gegen $lugen!ranf§eiten
;
audj mürbe iljm

bag Vermögen auÖeT(^r ^e^en /
*>i e SJUland&olie au tor=

fdjeudjen, menn man i^n bulberiftrt unb mit altem Söein

bermifdjt fidj einflö^te
,
mag befanntlid) nod) ^eutäutagc

gilt, nur bafc man je^t ben £obag megaulaffett pflegt.

SÖon bem in trbftattinifdjen ©efteinen unb im lörnigen

$al! feljr Verbreiteten unb Xurmaltn ober ©djörl gc=

nannten ©itifat finb nur bie burdjfidjtigen Xurmaline

alg ©anaebelfteine anerlannt. $e natf) ber burdj ben @e=

halt bon SBorfäure beftimmten Sfarbe mfln biefen

©belfteinen befonbere Flamen beigelegt, unb eg tjei|t ber

rotlje: ftbirifdjer ©ibrit, ber blaue: braftlifdjer ©apbbi*,

ber grüne: brafilifc^er ©rnaragb unb ber gelblidj=grüne

:
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ceplonifdjer G^rpfolitl). Sie bienen fämmtlid& au Patten

für ben au optifdjen S3erfudf)en bienenben plarifationS*

apparat.

• 93on ben Beiben 9Jtineraüen enblidf}, bie in amorpher

(nid(jt Ir^ftattinife^er) 3rorm unb burd§auS imburd&ficJjtig

als ©anaebelfteine gelten, ift ber nteift IjellBtaue XürfiS

ober Kalait ato°* ber berBreitetfie unb in jebern Sdjau*

fenfter ber ^moeliere am Bäuftgften anautreffenbe ,
ber

unbergleiiä)lid(j fdjitlernbe unb milcfjfarBenreicBe Opal
jebodj ber töftlicBere unb gefeiltere. Sener Befielt auS

ioafferljatttger, pljoSpljorfaurer SHjonerbe, ift burdj Kupfer=

ober ©ifengeljalt t)immel6lau ober grün gefärbt unb toirb

in Sd&leften, 9Jlejilo, am fdjönften als orientalifcfjer STürÜS

in 2Jtefdfjeb unb |>erat in 9!Jtittelafien gegraben; mcUjrenb

ber mitd^meiBe unb eljebem fe^r Beaeid&nenb feines pradl;t=

holten ÖarBenfpieleS tocgen audlj Firmament5 ober (Sie*

mentfiein Benannte Cpat in bullanifdjcm (Opalmutter»)

©eftein in Ungarn, SJtejifo unb Kalifornien gefunben

ürirb. 2llS toeniger lofibar gelten ber röt^lid§=mei|e unb

an ©lana unb ftarbenfpiet geringere prlmutteropal ober

Kafdjolong, ben man auc^ in ^Stanb ftnbet
, ferner

ber mitcfjige, ^tjacint^rotT^e Bis feuergelbe geueropat
ober gemeiner Opal, ber auch in Sadjfen unb ©djlejten

borfommt, mie enblidj ber in 33öt)men, Sdjtefien, Ungarn

unb im S3reiSgau toeitberBreitete ©taSopal ober |>Batitf).

S3on gana uugetoöljntidjer ©igenfdjaft ift fcfjtieBlidfj ber

-£)t)bropi)an ober baS „SBeltauge", ein in Oftinbien als

Amulett geltenber Opal nämtidj, ber mit feinem SOßaffer

audb ©lana unb ffarbenfpiel berloren t)at, baffelbe jeboclj
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ioteber geminnt, fobalb mau ihn unter Süajfer legt. 6r

finbet ftch nicht eben häufig in (Saufen, fomie auch in

Ungarn.

9tach 2ttbertu§ 9Jlagnn§, bem berühmten ©eiehrten beä

13. Sta^r^unbertg
,

ber megen feiner auSgebreiteten ©e*

leljrfamfeit auch „Doctor universalis“ hieb, ifi ber Opal

ber ©tetn ber 2>iebe. 3»n einem eigenen, über bte Zu»

genben ber ©teine bon ihm berfabten SSüchlein tjei&t eS

nämlich: „SBUXft S)u unfid&tbar merbcn, fo nimm einen

Opal unb midie ihn in ein ßorbeerbtatt, fo macht er bie

Uutftebenben blinb." (B lann nicht äöunbet nehmen, bab

unter bem ©ittfiub fotdjer Siutoritäten bie ©belfteine über»

haupt borbem ^ahrhunberte lang eine befonbere ©teUung

in Religion unb S3ol!§gIauben entnahmen, unb bab 3eber*

mann ©betfteine al§ Slmulette 31t tragen ftrebte.

SBelch’ feltfame 3Jlotibe müffen 3ufantmengemirft haben,

um ben mittelalterlichen Slberglauben au fchüi^en unb 3U

erhalten, bab 3 - SS. ©arber (©arbaefjat) unb Karneol gut

gegen |ueb* unb ©ticfjmunben fei, £ütfi§ gegen 2Jtagenmeh,

9lchat gegen ©(^langen gift, bab ber SSernfietn ©efpenfter

berfcheu(he, 5lmeth^ft nicht irunlen merben taffe, Jaspis

ba§ lieber heile, ba§ 23tut ftitte unb bemirfe, bafj ber Slr^t

bie Äranlheit erlenne; bab ferner derjenige, bet Stchat

bei fich trage, ©efahten meibe, bab er ben Sftenfdjen mol)t=

gefattig unb mächtig merbe, bafc ber SSertjU fogar bie ßraft

beft^e, bie eheliche £reue 3U frühen.

2)ab bte Äenntnib ber ©betfteine in ber antifen äöett

ein SSeftanbtheit priefterlicher äBijfettfchaft mar, metb 3eber,

- ber einmal ©emmen auä ättefter 3eit bemunbert hat, bie
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unä Betoeifen, tote aufjerorbentlidfj Qefd^icCt fdjon bie ^rieftet

unb ftftagier beä Orients bie iBnen obtiegenbe Äunft beä

SteinfcBneibenä su BattbBaBen toufjten
; bafj aBcr aucB ^eute

nodf) unb ntc^r alä früher bie $enntni| ber ©beljteine

langjährige ©rfaBrung, ©dljarffinn unb feine JöeobacB*

tungägabe jur Unterfdfjeibung unb 33efiimmung ber jaBl*

Teilen ©pejieä berfelBen öorauäfejd, bürfte nacB$orBer=

geljenbem leidet erfidjtUclj fein.

3)en untoiberfteBlicBfien unb tiefften ©inbrucf ouf bie

!P^antafie bcä SJlenfttjen madjt bon allem irbifd^en Jhmft*

gefiein unBeftritien ber 2)iamant, ttjetd^er bie färben*

prad^t aller übrigen ©belfteine getoijfermafjen in erstem
SJlafje unb in faft üBerirbiftf) berflärtem ©lanje in fict;

bereinigt, unb ben fcBon bie Snbier beS^atb „SnbbBa’S

©ieg" nannten. 9U<Jjt aber allein feiner tounberbar

beränberlicBen ^arbenpracBt
,

feines geBeimni&botten in*

neren ßebenä toegen, ba§ in etoig jungfräulidfjem ßi<Bte

unb ©lanje auSflraljlt, gilt er als „flßnig ber ©bei*

fteine", fonbern au<B ber beftricfenben ^beenoerbinbungen

toegen, bie er toacBruft, unb aus biefem ©runbe ift

er augleicB ber intereffantefte aller ©belfteine. Söie

fd^on bte Sitten i$n „SlbamaS", ben „UnbeatoinglicBen",

feiner <§ärte toegen nannten, fo fann tnan ben diamanten,

bent im ©egenfafc 3U ben übrigen ©belfteinen fetbft 3 aBr»

Bunberte langet fragen nichts anBat, recht tooBl als „un=

bergänglicB", als ein ©Bmbol ber ©toigleit betrauten,

unb eä ift ein jugleicB ergreifenber unb erBebenber ©e=

banfe, ftdB 31t bergegentbärtigen, bafj bie fdfjönfie Söer*

lörperung beS ßi<Bt3 in iBrer Stauer bictCeid^t ebenfo „jeit*

i
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loS" ift, tote bie CueEe allen ßicfjteS felbfl unb nur mit

iljr fetbft erlifdtjt. Der Diamant gleicht in ber Dljat bem

etoigen unb bem etoig toedjfelnben ^itmamente; au jeber

DageSaeit Ijat er fein befonbereS ©efidjt, einmal ein fanf»

teS, melandjolifdjeS, ein anbermat ein licljtboE ftra^tenbeS,

toeifjgtänaenb fdjimmernbeS, je|t ift eS bon monbfdjeinartig

aauberifcijer SJtilbe, bann toieber glei|enb präd^tig
,

tote

bie ©omte felbft — benn er refleftirt im ©runbe ja nur

bereu ßidjt unb Farben.

3Jm rotjen 3uftanbe gleißt ber Diamant einem form»

tofen ©tütfdjen toeiblidjen .gmraeS, obtooljl befamttlidj bie

©ubftana beS Diamanten nichts SlnbereS, als bie ber

fdjtoaraen Äoljle ift. (Sr befteljt aus reinem, auS bem

flüfftgen Suftanbe in bie ÄrpftaEfortn übergegangenen

Äo^tenfioff, unb bebarf eines feljr lünftlicf)en ©djliffeS,

um „fein ßicfjt leuchten" au laffen.

Der berühmte SEetoton fdjlob bereits im Sfaljre 1675

auS ber ©tral)tenbredjung beS Diamanten, bab berfelbe

ein üerbrennbarer Körper fein müffe, unb als (SoSntuS III.,

.peraog Oon DoSfana, 1694, toie fpäter ßaifer Sfrana I.

oon Defterreid) 33erfudje anfteEen lieben, um baS 21er»

galten beS Diamanten bei großer 4?ifce fennen au lernen,

tourbe beS genialen (Belehrten .fpppotljefe boEauf beftdtigt;

nur toubte man bei ber bamaligen Unbefanntfd^aft mit

bem ©auerftoffe nidjt, toaS auS ben Heineren Diamanten,

bie man au größten aufammenaufd^melaen beabftcfjtigt

Ijatte, aber in „9Udt)tS" aerronnen toaren, getoorben toar.

Sftittelft eine? ftarfen eleltrifdfjen ©tromeS berbrennt man
^eute, unter (Sraeuguttg eines toaljren ©omtenlid^teS, Dia»
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rnanten mit Seidjtigfeit $u reiner Äoljtenfäure , toie an*

bererfeitä aucfj bie tiinftlidfje SBitbung Pon diamanten

(audj Pon 9iubin, Saphir unb einigen anbeten ßbel*

fteinen) gelungen ift, unb amar butdj ftarfeS ©rljijjen bon

Mineralöl mit ftidtftoffljattigem Änodfjenöl unb 9llfali*

metall unter tjoljem 2>ru& S)er teuere S3erfuc§ ift in*

be[fen fo aufjerorbentlidij loftfpielig — toeit lofifpieliger

nodtj at§ ber erftere — unb e§ fomnten babei nur fo Keine

SDiamantfrpftalte jum Sorfdjein, bafc er nur ein tfjeoreti*

fctjel J3tntereffe bi§ jejjt beanfprud^en barf.

3>ce ©belfteine, befonberä aber bie diamanten, metben

Ijeutjutage meift al3 „^Brillanten" gefdjliffen, b. i. in 5orm
bon jjmei abgeftu|ten, an iljren ©runbflac^en (ber fo*

genannten 9tunbifte) jufammenfto^enben ^pramiben, beren

nichtigere, im ^ufoel bem 2lugc augeleljrte bie tone ober

ber 5fJabillon, beren untere, hoppelt fo pope, bie iliilaffe

peifjt.

2)er S)iamantftein mitb, epe er ^um Scplijfe fommt,

nadp feinem tojftaIlifation§fpftem gefpalten, toobei ber

ton baä Material aum SSriHanten, bie 5lbfprengfel ba§*

jenige ber fogenannten 9t 0 f e 1

1

e n (benen ber untere $eget

ber ^Brillanten feplt) 3U liefern beftintmt ftnb. S)ie um*

ftänblidje Xecpnif be§ @dpleifett3 unb 5ßolirenS ber S)ia=

manten, unb atoar an rotirenben, mit OliPenöl unb 2>ia=

ntantpuloer beftricpenen Slietallfdpeiben
,

erfanb 2. Patt

SBerguen im Sapre 1475. 33or biefer pflegte man

ben diamanten unter bem 9tamen ©pipftein rot) ju ^nfftn,

unb 3toar „im haften", oft mit untergelegter, bie Satbe

Nebenher ober Peränbernber f^olie ,
toäprenb bie bottpeil*
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^öftere Raffung beS — burdjgebenbS 56 $affetten (Schleif»

flächen) aufroeifenben — SBriEanten heutzutage meift „&

jour“, b. b- mit frei bleibenbem Untertbeil gefdjiebt.

2)er üJttnifler EJtazarin foE im Sfabre 1650 ben erften

33riEanten in Slmfterbam haben fdjleifen laffen, unb bie

#auptftabt ber 9tiebcrlanbe ift feitbem ber Sifc ber 3)ia=

mantfcbleiferei geblieben, befdfjäftigt jefct in fünf grofjen

©tabliffementS mit etttia toufenb fDtüblen (Scbleiffcbeiben)

gegen 3500 Slrbeiter itnb foE jä^rXid^ über 300,000 $arat

(circa 130 5pfunb) rohen Diamant fd^Xeifen, toelcbe ßeiftung

burcb bie SXjatfadje, bajj einÄarat gefdjliffenen 23riEan=

teS je nach feinem „äöaffer" (man unterfdjeibet Steine

bom erften, zweiten unb britten Söaffer) einen Söertfj

bon 150 bis 500 9Jtart unb mehr repräfentirt, befonberS
'

iEuftrirt toirb.

9hir in Sanb unb ©eröEe, baS fid) aus trpfiaEini»

ftpem ©runbgebirge gebitbet bat, fanb man bisher S5ia»

manten, unb ^toar bis p SInfang beS hörigen $abr=

bunbertS nur in ben berühmten ©ruben bon ©olconba,

9toalconba, SSifapur unb ^pberabab an ber ©fitüfte S)e!«

banS in 33orberinbien, toel(ben zahlreiche „mettberübmte"

diamanten entflammen, toie ber 194% $arat fernere

„£5rloto", ber 136% $arat toiegenbe „Regent" ober „$ßitt"

in ber ßrone fffranlreicbS, ben ber Herzog bon CrleanS

bom englifdjen ©ouberneur $itt für ßönig ßubmig XV.

um 2 */* 9JUEionen öfranfen taufte; fo ber 106 ‘/, Äarat

fdjtoere „Kohinoor", b. i. „23erg beS ßichtS", ber je^t im

Schatje ber Königin bon ©nglanb ftd^ befinbet, nachbem

er in feiner ^eirnatb eine lange ©efdjicbte burdjgemacbt

;
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fo entließ audtj ber nad) mancherlei ©d^icffalen in Orranf*

reich enblid^ an ben Äaifer non Stufetanb für 500,000

ffranfen berfaufte ,,©anct)", ber eiuft längere 3ett im

Etagen eines bon Solothurn nadfj fßariS beftimmten So=

ten, ber im $ura non Räubern erfdjlagen mürbe, normet

aber baä Äteinob berfdjlucft hatte, einen fefjt unfürftlidjen

?lufentl;alt genommen.

2)er größte ejiftircnbe 2)iatuant befinbet fidh im 33e=

fiije beS Keinen ©ulianS bon flftatan auf 33orneo. @r

fott angeblich nidjt toeniger als 367 Jtarat ©ctoidjt haben

unb bie ©röfje eiltet SüufmarffiüdeS übertreffen.

33emerfenSnjerilj ift nodfj, bafj ber SHantant meiftenS

in ber borneljmen ©efeflfcljaft beS ©olbeS gefunben toirb,

fo in ben ©olbfelbern SBrafilieitS, SluftralieitS, $alifor»

nienS unb in mannen anberen ßäitbern. ©rötere 3)ia=

manten fmb bei aflebent nodfj fo iljeuer, bafj g. 33. foldje,

bie über ein ßotl) ferner finb, ein Vermögen bon |wnbert=

taufeuben repräfentiren unb iljren 2öeg — ofjnc in ben

fftllgemeitttjanbel gu lomtiten — faft nur in fiirftlidje

©dfjaijfammern futben.

2>ie ffteube an ben tounberfanten unb unioiberftefylidfjen

Zeigen ber ©belfieine ift in lefjter 3eit gufeljenbs geftiegen

unb in tiefere ©cfjidfjten gebrungen: ber fpreiS fämmtlidjer

©belfteine, mie inSbefonbere ber töfilicfjen ^Brillanten ba*

gegen — infolge bet ©ntbedfung ber ©iamantfelber in

©ttbafrifa — niertlidf) im ©inten begriffen.

SSibliot^et, 3al}ta. 1886. 99b. IV. 16
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Uttfer .#eftor war ein Neufunblänbcr non feltcner ©röbe

unb Schönheit. 'ISurch feine ©utmüthigleit, feinen ©djarffimt

uitb feine Streiche, bcren id) niete aufjä^ten lönnte, war er jum

Siebling ber ganjen Familie geworben unb fdhon einmal hotte

er bei ©elegenheit einer ©ntenjagb einem $reunbe meines älteften

BruberS SRobert, ber an einer gefährlichen fnmpfigeit ©teile bc*

reits bis an ben JpalS eingefunfen war, baS Sieben gerettet, ©anj

befonberS war $eltor mir uitb meinem längeren Bruber SBillg

an’S §erä gewachfen, beim fo oft er nicht mit Nobert auf ber

3agb mar, begleitete er uns auf nuferen täglichen ©pajiergängen

in bie nahen SSiefen unb SBälber. ©ineS Nachmittags im gnth*

jahr *— ich inar bamalS etwa 3wölf ^ahre alt — lehrten wir

wieber einmal in Begleitung .fteftor’S oon einem folchen ©pajier*

gang jurücf. Unfer Heimweg führte uns burch einen langen,

fdhmalen ©ang jwifdhen eingefriebigten ©ärten bahin. Sachenb

unb fcherjenb waren wir etwa bis jur Niitte beffelben gelangt,

als wir oom anberen ©nbe her eine Nnjahl ÜRännet unb Knaben,

laut fchreienb, gerannt fommen fahen. Bor fid) her iagten fie

eine grobe braune 2>ogge, bie itnS in wenigen Stugenbtiden unb

beoor wir 3eit hotten, bie Situation ju begreifen, fo nahe war,

bab wir ben bideit, weiben Schaum fahen, ber 2Jlaut unb Nafe

beS ShiereS umgab, 3efct unterfchiebeit wir auch aus bem wirren

©efchrei ber fieute bie Sorte: „Voller $unb", „Ncht geben".

3ln ein ©ntrinnen war bei ber 2änge beS ©angeS uidht ju

beulen; ein ©ntweidheu nach ben ©eiten war burd) bie ©arten*
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mauern unmöglich gemacht. ©Mp, ron SobeSangft ergriffen,

hielt fid) mit beibeit .fpänben frampfhaft an meinem ©rnt feft

unb auch mir fchwanben faft bie Sinne, als ich bie grofie ®ogge,

ben fchaumtriefenbeu ©adjen meit aufgcfperrt, birett auf uns ju=

(türmen fab. föettor (taub neben uns unb tnurrte. gmei Schritte

trennten baS roiithcnbe 2hier nod) non nnS, als .t>cltor fid) ihm

entgegenftiirste unb mit feinem fräftigen ©ebifc eS an ber Stehle

padte. £>euleub unb beifrenb weitsten ftch bie beibeit $unbe wie

ein ftnüuel am ©oben, als ber ©orberfte ber ©iänner, mit einem

fchmeren Stod bewaffnet, beranfant. Gin wuchtiger Schlag auf

beit Stopf ber 3)ogge betäubte baS Slper unb wenige weitere

Schläge hatten halb feinem $afein ein Gitbe gemacht. ©ber ber

arme £>eftor, uitfer ©etter aus bßdjfter Lebensgefahr, war übel

jugerichtet. £>alS, Ohren unb ©ruft jeigten tiefe ©ifiwunben,

unb bie ©tänner erflärten einftimmig, baff er getobtet werben

müffc, weit er unausbleiblich ber 2oHwutb »erfüllen fei. Giner

ber ©länttev, ein ©adjbar »on uns, begleitete uns unb $)ettor

nach £>aufe unb erjählte meinen Gltern unb ©riibcrn ben ©or»

fall. Schweren £>erjenS uerfpracben biefe fchliefjtid) im ^ntereffe

ber ©ad)barfcbaft, baf? baS treue 2hier am nächftcn ©torgen er»

fchoffen werben follte. Sßährenb biefeS ©efprädbeS lug£>eftor in ber

©äljc unb ledte feine ©unben, inbem er halb auf ben $remben, halb

auf feinen £)errn einen neugierigen ©lid richtete, ©ie »ergeffe idj

bie qualüolle, fchlaflofe ©acht, bie ich »erbrachte. Sich hörte bie

2h»™»hr sehn Uhr, elf Uhr, jwölf Uhr fchlagen unb immer

nod) lag ich wach unb weinte um meinen treuen Spielgefährten

unb Lebensretter, ben ich am nädjften ©iorgett fterben fehen follte.

®ann ftanb ich leife auf unb fchlich mich in baS anftofcenbe

gimtner, wo §eftor fid) gewöhnlich währenb ber ©acht aufhiclt.

©ont ©ollmonb befchienen, lag er ruhig fddafenb auf feiner Stroh'

matte, nur hie unb ba bemerfte id) ein leichtes 3l‘den feiner

©lieber, wahrscheinlich infolge beS SchtnerseS, ben feine SBunben
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i^nt oerurfacbten. ^d) beugte mich über ihn unb einige £fjrcineit

rollten auf feinen Stopf nicber, bod) magte ich nicht, ihn ju

medett. Mir roar’3, ab? rocire ich fcbulb an feinem traurigen

Scbidfal. 91 in näd)ften Morgen ftanb ich roeit früher ab? fonft

auf unb tief roie träumenb int ©arten untrer bi§ jnr ^rübftütf?*

jeit. Mtd) bern ^rübftüd, ba* von un§ willen laum berührt toorben

mar, mürbe «^»eftor auf ben £)of geführt unb angebunben. fKengft*

lieb fdjaute er um ficb, bi4 mein 93ruber Robert ibn attfpracb unb

ftrcidjelte, worauf er wicber ftolj ben Stopf emporriebtete. Meine

Mutter ging in’SJfjwiuS jurüd, um bie folgeube Scene nicht mit

anfebeit ju muffen. 9lttcb ihr tbat e3 im «fterjen mebe, bajs ber

treue 3ietter ihrer Stinber feine mutbige 2bat mit beut ßeben be-

jahten füllte. 9iad) einanber nahmen mir bann Ibfcbieb pon

beut guten Sinter ;
ber Keine 2öiUt) hielt am Iftngfteit feinen £>ab?

umfdblungen unb meinte unb fcblucbjte, bi§ mir ihn mit ©emalt

loSriffen. Mein Jörnber Robert b«Kc unterbeffew feine Flinte

gelaben unb ftanb, auf biefetbe geftiibt unb itt ©ebanfett ver»

funlen, am <t>aufe angelebnt. darauf ging auch er auf .fpeltor

ju unb ftreicbelte ihm fanft ben Stopf, jebod) ohne ihm in bie

9lugen ju fdjauen, biefe treuen 9lugett, bie ihn ju fragen fcbieneit,

ma§ all’ ba§ 2Beincn 31t bebeuten bß&e. 5)ann trat er rafcb

einige Schritte juriid unb legte bie Flinte an bie Sdjulter.

’ £>cftor febien je^t ju uerfteben, ma§ vor fid) ging, beim er gab

einen lauten, Käglidjcn 2ott von ficb unb lauerte ficb nicber,

inbem er am gaitjen Körper jittertc. UnroiMürlicb lieb fRobert

bie ftlintc mieber füllen unb febaute eine SBeile uttfcblüfftg vor

fidj bi»- $a§ Sonberbarfte aber mar, baft föeftor auf einmal

Straft gefammclt 511 hüben febien, fiib in feilt Scbidfal ju ergeben,

beim er richtete ficb ftranim empor, menbete ben Stopf jur Seite

unb fdjlofj bie klugen. Mein '-öruber legte junt jmeiten Male

an, mäbrenb idj fcbludjjenb mein ©efidjt mit beibett .fpcittben be-

bedte. $a fruchte ber Schuft. Sangfattt unb jitternb rnagte ich,
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bie Spänbe non beit klugen 31t neunten. 3)a lag Heftor f^in*

geftredt, ein ©lutftrom quoll ans feiner weiten ©ruft fjernor

unb färbte baS ©raS rotf). 6r war noch nicht gans tobt, als

wir uns um ihn brängten, unb laut ftöljnenb frf;ante er 31t uns

empor. fRobert batte feine Flinte roeggemorfcn unb fam gleich 5

falls näher, jebodf ohne ftch ganj heran ju wagen, weil er fürchtete,

einem oorwurfSoollen ©lid beS treuen 2hierc§ 311 begegnen, /peftor

jebod), ber feinen $crrn crblidl butte, machte eine lebte Straft 5

anftrengung unb fchleppte ficb bis 311 feinen ^üfjeu. 9llS fRobert

ftch 3U ihm nieberbeugte , richtete Hcftor noch einen lebten ©lief

ju ihm auf, leefte ihm bie Hanb unb ftarb. ©feinem ©ruber

fRobert, ber bis bahiit feine äußere fRuhe 31t bewahren uermocht

hatte, rannen swei grofje Shränen über bie ©kngen herab.

9Bir bauten einen Sarg für Speltor, in ben er feierlid)ft gebettet

würbe, währenb ich all’ bie ©lunten, bie ich am 2age oorher

bei feinem lebten Spa3iergang mit mir unb SBillt) gepflüctt

hatte, hineinftreute. fRahc ber Stelle, wo er fo tapfer für unfere

Grrettung gefämpft, gruben wir ihm unter einer fchattigen fiinbe

ein ©rab unb pflansten ein fleineS Holsfreuj barauf mit ber

Snfchrift: „Unfer treuer ^eftor." 6. 6.

Heber ben .'pbhcurnudj, welcher aud) unter bem tarnen

Haarrauch, Heerrauch, ©ioorraud), See», Satib», Sott*

nenraucl; befannt ift, ftnb bie wunberlichften Jpppotbcfen auf5

gefteUt worben, ©ei allen biefen ift, fo weit uuS befannt, wenig

ober gar nicht berücfftchtigt worben, bafj biefer troefene SRebel

oerfchiebenen UrfprungS fein faitn. Sm fRorbweften $eutfd)lanbS

fennt man faft nur ben ©loor rauch. dagegen bürfte ber

Höhenrauch, welchen man seitweilig itt Spanien, Italien, ber

Sürfei, fRufdatib, fowie in Stleinaficn unb 9lnterifa wahrgenont 5

men hat, nicht mit bem tarnen ©toorrauch, als feine Herfunft

fennseidjnenb, 311 belegen fein. — Sn ben Sommermonaten erfcheint

in Hollanb unb ©orbwcftbeutfdjlanb 311 Briten ein trodener ©ebel,
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welcher einen brenjlic^eu ©erucb ^at nnb oftmals in foldber

Stärfe auftritt, bafi bie Sonne wie eine bräunlich rotbe Scheibe

erfcbeint. tiefer Mebel erflärt fi<b aus ber 2lrt unb Sßeife, wie

in OftfrieStanb bie ÜDloorhiltur betrieben wirb. $ort werben

nämlich im Frühling bie jum ©raSbau roenig tauglichen Vtoorc

jum 2orffticb oerwenbet
;

bie auSgetrocfneten $läcbeit sünbet man

an unb forgt bafür, bafi biejelbett unter möglidjft geringer fylam*

menentwicfelung abbrennen. ®abei entfteben mächtige 9Rancb*

motten, jene breitjlicbeit trocfenen Mebel, welche unter bcm tarnen

Vtoorraucb oom SÖinbe niete fDicilett weit getragen werben. 3m
3riit)iatjr 1859 oerbreiteten ftcb biefe äöolfen über ganj Vlittel«

unb Sübbeutfcblanb bis nach Krafau, im 9)iai 1860 fogar bis

an ben 3nfi ber Sllpett. Vuf ähnliche 2Seife entftetjt Höhenrauch

beim äufäUigen 2lbbrennen oon ^aibefraut, oon anbereit Vioor»

flächen ober äßälbern. 9ltub bie Verbrennung beS UnfrautS, ber

Kartoffelftengel im Iperbft oerurfaebt int Kleinen Höhenrauch*

wotfen. 3« ©anaba nimmt man im Oftober unb Mooember jur

3eit beS fogenannten 3nbianerfomnterS Höhenrauch wahr, welcher

bureb ben ©raub ber bortigen ©rairiett oerurfaebt wirb. 3)iefe

Mebel werben atfo jämmtlid) bitreh ba§ Verbrennen organifeber

unb jwar pflanslicber Stoffe heroorgerufen. 9htn bat matt aber

jeitweilig noeb eine anbere $lrt trocfenen VebetS wabrgenommett,

welcher bem oorber erwähnten im ©erncb febr ähnlich ift. ftch

burdb feine Sßirfuugen aber oon ibnt unterfebeibet. Dr. 2B. $.

91. Sintmermattn gibt in feinem populären SBerfe: „‘Ser 6rb*

batt unb feine Vaturwunber" eine Vefcbreibung eines trocfenen

Debets, welcher im 3abre 1783 in faft ganj ©uropa wahrgenont*

men würbe, tiefer Mebel würbe juerft im fölai in Kopenhagen

bemerfbar, oerbreitete ftcb wäbrenb beS fotgenben VfonatS über

5)eutfcbtanb, nach Sranfreicb, ber Sd&weij, ©rieebentanb, Klein«

aften, bann erfd&ien er in ^innlanb, Schweben, ©itglaitb unb anf

ber Vorbfee unb bem Ocean bis 50 teilen oont fianbe entfernt.

V
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5)ie Verbreitung gefd)ah nicht burd) ftete§ Vkitcrroaitbern ber

Vßolfe, fonbertt burd) 2lu§breiten berfelbett (anfäeinenb «oit oben

her). 'Sie Sonne erfchiett rötf)ticbbraun , glanslo§ unb ücf)t=*

fd)road), fo bab fie mit bloben öligen aitgefeheu roerben tonnte.

Ser Himmel mar roolfenloä ; es regnete roäljrenb ber ganjen 3eit

rocttig, unb falls e£ gefcböb, i’o oerfchroanb ber hiebet
;
überhaupt

betrfd)te grobe Si'irre; nur fettete fiel Xhau, metchcr (in Neapel)

eifenhattig geroefen fein folt. Sie non ben ©räferu abgeftreiften

Sßaffertropfen foUett einen unangenehmen ©efdjntad gehabt höben,

friieh gefärbte Kattune feien berart oom 2l)öu angegriffen morbeit,

bab man auf fchmeftige Säure ju fchliebett berechtigt mar; auch

auf St'upfer folt bet fttebel (in tpottanb) reagirt höben unb feine

SÖMrfuug auf bie ©efunbheit ber ÜRenfchett märe infofern nachtheitig

geroefen, als er einen ftechenben troefenen duften hemorgerufen

habe. $tt ©ent follen fogar burd) einen mährenb biefe?» fJlebelS

gefallenen ©emitterregen bie Snfetten uertilgt morbett fein. Me
biefe ©igenfehaften jenes fftebelS taffen bie Mroefenbeit ntinera*

lifcher Subftanjen oermuthen. fRun meib man (f. auch bie bejitg«

liehe fJlotij in unferem oorigen Vattbe), bab int Söhre 1783

ftch auf S^lanb unb in ©alabrictt fd)rerflid)e pulfanifche M§*
brüche ereigneten, bie hier ©nbe ?tprit begannen unb im Suni

unb Suti ihren .^öhepunft erreichten, berart, „bab bie Sonne,

burch ben bieten SRauch faum fiditbar, ein bunfelrotljeS fttnfehen

gehabt höbe." Vergleicht mau hiermit frühere troefene fJtebet,

metche ftd) in ben ber Vtoorfuttur fernen ßänbertt mit grober

Heftigleit jeigten, fo finbet man, bab fte alte mit bebeutenben

oulfanifcben Eruptionen jufammenfatten ; mir ermähnen nur bett

hiebet uom Söhre 52G, metcher mit bent Erbbeben pott Syrien

sufantmenfiel
;

ber von 1721 ereignete ftch gleichseitig mit bent

©rbbeben in SattriS unb ©eorgiett
;
im Söhre 1755, in roeldjetn

ber 2lu3bruch be§ $atlegaa unb ba§ ©rbbebeu oott Ciffabotr

ftattfanb, bemerfte matt Höhenrauch als „ftittfenbe Giebel." MS
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all’ biefem geht fjeruor, bah tt>ir e§ in foldjen fällen mit einem

•iiebel »ulfanifcher 9iatur ju t^un haben, welcher meift auch mit

betn Flamen Höhenrauch belegt wirb, ©o unangenehm nun beibc

9lrten trodener fftebel fiub, fo hat bod) ber Höhenrauch, ein 9Jebel

»egetabilifchen ürfprungS, »or bem »ulfattifchen 9iebel ba» »orau§,

bah er auf bie ©efunbheit be§ !DZenfchen feinen bebeutenben ©in*

fluh auMbt, wenngleich er bei manchen fieuten einen geliuben

Sfopffdhmers heruorrufen mag. Ueber ben ©influh be§ »ulfanifdjen

9tebel§ auf bie Sitternug liegen noch feine weiteren ^Beobachtungen

»or. 3'är ben Höhenrauch hat aber Dr. ^reftel in ©mben feft*

gcftellt, bah ba§ Setter gans unabhängig »on ihnt bleibt.

9t. Sßecbfet.

(Sitte SibttUe, — 3lm 25. $uni be§ $ahre§ 1843 fchtoh

bie ihrer 3eit »«(genannte Sahrfagerin ßenorntanb ihre klugen

für immer, ©eit füitfjig fahren hatte fie ba§ H«u§ 9tr. 5 in

ber ffiue be Sournon ju $ari§ bewohnt, ©ine Safel im H°fe,

über bem ©ingang jum ©rbgefdjoh, trug bie Sorte: „SUe. ße*

normanb, Söuchhänbleriu." ©ie »erfaufte näntlid) ihre eigenen

Serie unb nannte fich, ba ba§ ©efefc fchon bamals ber Sahr*

fagerei nicht halb war, 93ud)hänblerin. Sau fonnte jeberjeit

bei ihr eintreten; burdj eine Wienerin angemelbet, würbe man
fogleich »orgelaffen. Sa§ ©mpfangSjimmer war einfach unb

freunblid) mßblirt, Slle. ßenormanb fah auf einer Ottomane,

eine prachtoolle Sßerrücfe unb einen wunberbaren perfifchen Sur»

bau auf bem Haupte, fonft aber gut bürgerlich gcfleibet. Steine

Sobtenföpfe, feine ©drangen, feine ©felette unb feine Sfrofobille,

e§ ging 9llle§ ganj einfadh her. 3h*e erfte ^rage war: „Sa§
für ein ©piel wünfdjen ©ie? 3U fed)§, J» ad)t, ju sehn, ju

jwanjig bi§ ju »ierhunbert ^raufen?" ©obalb ber öefucher ge*

wählt hatte, befah fte feine linfe Hanb, fragte ihn nach feinem

Filter, feiner 2iebling§blume, bem Shiere, ba§ er am meiften »er*

abfeheue, unb nach ähnlichen Singen, bann nahm fte ihre harten,
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lief?, mieber mit bev tinfen ipanb, abfjeben unb breitete fie nun

oor fuh auf ber grünen SLifdjbecfe aus. Unmittelbar barauf be*

gann fie, bie klugen feft auf bie harten gerichtet
, ihre ^rophe»

jeiung in pielett PoUtönenben, fprubeluben 5öortcu, bin unb mie*

ber ben Suhörer auch bureb einen ©eifteSblifc überrafdbenb. Seber*

mattn oerlicb befriebigt bie 2Babrfagerin, unb bie Reiften per»

fteberten fpäterhin, bafi ihre ißrophejeiungeu eingetroffen mären.

— Sn Nlen<?on, ben 27. Nlai 1772 geboren, mürbe fie in bem

bortigen 93enebiftincrinncnftiftc exogen, unb foll, faurn fieben

Sabre alt, bie Nbfefcung ber Nebtifftn prophejeit bnbeit. Einen

Nlonat fpäter mar ihre Norhcrfaguug eingetroffen. Sie beftinimte

auch ber Ncbtiffen Nachfolgerin PorauS, unb aud» biefer Draletfpruch

ging brei Nlonate fpäter in Erfüllung. So trat fie, im ©efiible

ihrer übernatürlichen Nliffiou
,
ju einer Seit in bie Söelt, als bie

franjofifcbeNeoolution bereits am .Sjmrijoute aufbäminerte. 2rübe,

traurige SBeiffagungen floffeit aus ihrem Ntunbe, moriiber bie

friuole ißarifer 2Mt lachte. S)a famen eine» 2ageS brei junge

Ntanner ju ihr. Sie betrachtete biefelben auftnerffam, bann fagte

fie ernft
: „Sbr merbet alle ®rei eines geroaltfamen 2obeS fterben.

Sie," fügte fte bei bem Einen hinsu, „pon ben Segnungen beS

NolfcS begleitet unb jurn ©ott gemacht, Sh* Nnbercn mit feinen

Sermünfchungen belaben." ®ic Herren lachten unb gingen. Es
maren Niarat, NobeSpierre unb St. Suft. NlS ÜJtarat bureb

ben $!olcb ber Efjarlotte Eorbat) gefallen mar, als baS 5Mf
mehflagenb feine fieiche in ba§ Pantheon getragen hdte, als bie

fieuortnanb in ihren biiftcren ^rophejeiuugen fortfuhr, mürbe

DtobeSpierre unruhig unb lieb eines NlorgcnS bie Prophetin rer*

haften unb in bie ©efängniffe ber Eonciergerie fdhleppen, bie

man bamalS nur perlicf?, um baS Schaffot ju befteigen. $er

9. 2hermibor rettete ihr baS fieben unb gab ihr bie Freiheit

mieber, unb bie Verfolgung NobeSpierre’S umlleibete fee mit

neuem Nimbus. Unjählige ftrömten &u ihr, um fich von ihr toe
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giifunft enthüllen 31t laffcti. Unter ihnen erfrf;icn aucb eine

junge $rau in tiefer Sraucr. Sie batte ihren ©ütten unter

bem 5MI ber ©uillotine oerloren. „Kräften Sie ficb, Aiabame !"

fagte bie Cenortnanb, „eine Mrone wartet Sbrer!" $>iefe 'Same

war ^ofepbine 33eaubarnaiS. Äurje 3fit barauf beiratbete bie

äöittroe einen unbetannten, banialS noch einflufclofen ©eneral

ohne Vermögen unb badete feufjenb: „$cb »erjicbte auf bie mir

gemeiffagte Srone!" Allein bie Neugier ftacbelte fic bodj, unb

einige SBocben nach ber ^odjjeit »eranfafite fxe öonaparte, ber

befanntlid) ebenfalls nicht frei non Aberglauben mar, mit ihr

jur Senormanb ju geben. 2ßie grob über mar ihr ©rftaunen,

als bie ^ropljetin ju ihr fagte: „An 3brem ßoofe, Atabatue,

bat ficb nicljtS geänbert !" Als nun Söonaparte läcbelub ibr feine

£ianb binbielt, rief bie Cenormanb
: „Rimbert fiegreiäbe Schlachten,

Aetter ber Aepublif, ©riinber einer 2)pnaftic ,
SBefieger ©uro=

pa’S!" — Aonaparte mürbe eruft unb fagte: „$cb merbe ^brem

Drafel Gfjre 3u machen fuchen, fOlabame!" — Als bie ßenor*

manb niele ^abre fpäter ^ofepbinen ibre bcoorftebenbe @^efchei=

bung propbejeite, lieb Aapoleou fte oerbaften. Sie mürbe 311

Mouche geführt, ber fich ihrer erinnerte; fie butte ihm nämlich,

als er noch ÄonoentSbeputirter mar, gefagt: „Sie finb fchon ge*

ftiegen, Sie merben aber noch höher fteigen!" — „$bre ^ropbe*

3eiung ift eingetroffen," fagte er 311 ber ©efangenen; „ich bin

höher geftiegen, als ich eS mir barnalS träumen lieb- Aber

haben Sie and) twrauS gemufft, bab Sie in’S ©efängnib roanbern

unb bort wabrfcbeinlicb febr lange bleiben merben?" — „0 ja,"

entgegnete bie fienormanb, „idj habe eS in meinen Äiarten ge*

lefen, aber aud), bab mich 3br Aachfolger, ber <$er3og non Ao*

oigo, balb befreien wirb." Unb eS gefdjaf) mirflich, wie fte

»orauS gefagt : Mouche fiel in Uttgnabe, mürbe abgefefct, unb bie

Prophetin balb barauf mieber frei, ^ie Aeftauration begünftigte

fte, batte fie bodj in ihrer Schrift: „Souvenirs prophetiques

•v
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d’une Sibylle“ Kapolcou’3 ©turj prophejeit. ?XUeä ftrömte ihr

3U, unb bi§ ju ihrem 2obc lebte fte ungeftört al§ auäfchlteblich

privilegirte ©rophetiu. S)ie ©tael, bie Gallien, bic Otecamier,

©enjantin Gonftant, ber üaifer Kleyaitber non Kublanb unb viele

anbere ©erühmtWeiten jener 2age Ratten fte befugt. Sie fchrieb

nach unb nach mehrere ©lerle; jo anbei bent jefjon genannten:

„Memoires historiques et secretes de l’Impdratrice Joaephine“

u. a. 9ll§ fte ftarb, Winterlieb fte ihren (Srben 500,000 graulen,

ihre Rapiere tmb jaWHofe ©riefe merfroiirbiger ^ßerfonen, bie an

fie gerietet toorben roareit. 6- ff-

@itte altrömifchc Sitte in bet* päpftfidjen 2(rntee. —
3ur 3eü ber alten Körner mar e§ $rieg§gebraucb, bab bie ©e*

fangenen unter einem 3oehe burchgehen inubten, jurn 3ei^e,b

bab fie von jefct an ihrer perfönlicben fyrei^eit beraubt mären

unb ficf) als? ©1lauen be» ©ieger§ ju betrauten bütten. S)iefe

uralte Snftitution Wolle ftcW bif jur 91uflö)ung ber päpftlic^eit

Krmee in biefer erhalten unb mar gleidjfant al$ ein befonberer

©aragrapW in iWre Ärieglartifel aufgenomnten. 3)och ba leine

©Haverei nteWr in Guropa eyiftirtc, ba§ päpftlicWe $eer menig*

ften§ in ber neueren 3cit auch feWr menig ©efegenheit Wotte, ©e*

fangene s» machen, fo rnanbte man biefe 5)emütWigung al§ auber*

orbentlictje ©trafverfcWärfung für eine beftimmte Kategorie tnili*

tftrifcWer ©erbrechen an. ©efanutlich fanbett in biefer 91rntee, bie

faft auSfcWlieblicW attl ©ölbüttgeit beftanb, ungemein viele S)efer=

tioneit ftatt. Geleichtert mürbe beit ©olbatett ba§ ftortlaufeit

baburcW ungemein, bab man vom fHrcljenftaat au§ mit geringer

KliiWe nach irgeub einer ©eite in ba§ Königreich Italien gelangen

fonnte. 'SHefe (Gelegenheit marb, mie gefagt, auf ba§ Ku$giebigfte

benufct, namentlich von Sruppenthcilen, bie brauben in ber fogc«

nannten Gampagna ftationirt roaren, mäWrenb in Koni felbft bie

feWr ftarle ©eitbarmerie ber flucht mancherlei ©chroierigleiteu in

beit ©leg legte. faft fein 2ag vorüber ging, ohne bah, mau
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einen tfjouren Dlitgehörigeu ju betrauern hatte, fo mar für bie§

Vergeben eine befottberS enteljrenbe ©träfe eingeführt, imb bicfe

beftanb eben in einer Diachahmung be§ uorntaligen Durchgehend

unter bem $oche. Die ffkojebur babei mar folgenbe. 28ar ein

Deferteur mieber eingefangen morben, fo rücfte fein Bataillon

in ©ala=Unifornt mit ©eroehr unb 2Baffen au» unb fteltte fich in

Sinie auf. $or bemfelben hielt ho$ Su Stoffe ber Äommanbeur,

rafthvenb ber Delinquent neben bem ^rofofj auf bem linfeit $tügel

ber Dritppe $ofto gefaxt hatte. Der 53efehldhaber lieh barauf

bad ©eroehr präfentiren ‘ unb mfth^nb bied gcfchah ,
nerlad er

bie Orbre, bah ber ©olbat 2t\, ber fich be» Vergehend ber

Defertion fchulbig gemacht, hiermit and bem §>eeredt>erbanbe aud*

geftohen unb für eine Diethe uoit fahren auf bie ©aleere gefchicft

merbe. Dtadjbem biefer Armeebefehl befannt gegeben, mürbe bad

©eroehr bei ffrufj genommen, mührenb ber alfo 93eftrafte, gleich*

fam um Abfdjieb oon ben ehemaligen STameraben git nehmen unb

biefen jugleich ald roarneitbed Seifpiel ju bienen, uom $rofoh

an ber gattjen ^ront bed SöataiüonS hinab geführt roarb. Am
rechten Flügel augelangt, muhte er £mlt machen. Der ißrofofj

hielt ein bereitfteljeubed ©eroehr, beffen Stiemen lang gefchnallt

morben, in einer £>ölje »ou ctroa jroei $ufi roagrecht über bem

ßrbbobeu. 3mifchen bem ©croehrlauf unb Stiemen muhte ber

Uebclthcitcr jefjt hinburch friechen
,

roorauf ihm tron ©eiten bed

Sßrofojjed noch ald Slbfchiebdgruh ein freunbfchaftlichcr ßolbenftofj

mit auf ben ferneren ßebendroeg gegeben rourbe. Darauf rour«

ben bem nunmehrigen ©aleerenftrüfling bie Uniformftücfe au§=

gezogen unb er erhielt noch auf bem Sßlabe bie jmeifarbige 3acfe

ber ©efangenen. ©eine Ueberführuug in bad ©efängnifj, roelched

in ©rmangelung roirflicher ©alceren bicfe 23ejei<hmmg führte,

erfolgte bann fofort. O. t>. »riefen.

Cvmpmtbuug^cfrfiiuiubigtcit. — Obrooljl man im ge*

möhnlichen fieben feine ©elegenheit hat, $u bemerfen, bah 3f it
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nötljig ift, um fich einer ©mpfinbung bewufet ju werben, fo ift ba§

bod^ ber $aß. Unb biefe 3eit ift oerhältnifmiäfjig gar feine furje.

ÜDlan benfe fich einen dlann auf einer 93anf liegenb. 6r wirb am
Stifte burdfj einen eleftrifdhen Sdhlag getroffen unb foIX nun fo

fchnett als er nur irgenb !ann, burdh ein 3eidhen, i- ®. einen

^ingerbrucf, ju erfennen geben, baf? er ben Schlag gefüllt bat.

jeigt fich nun, baf? ,
wenn man ben Schlag juerft auf ben $ufj

unb bann auf eine bem ©ehirit näher gelegenen Stelle, j. 93. bic

.fpiifte wirfen läfjt, im letjteren $alle weniger 3eit nötbig ift, um
burcb beit fjingerbrucf ju erfennen 511 geben, baft ber Schlag ent*

pfunben würbe, al§ in elfterem. Ter Unterfdbieb beiber 3eiteit

gibt bie 3e»ff welche ber Dicij brauchte, um oon bem $ufse in

bie £>üfte ju wanbern. ÜJlatt will nun nach uielen berartigcn

derfucljen als größte ©efchwinbigfeit neuerbingS 94 Bieter in

ber Sefuitbe gefunbeu haben, tn ben weiften fällen fottft inbeft

nicht über 30 fDieter. dergleichen wir nun biefe ©efchwinbigfeit

mit anbereit ©efchwinbigfeiten! Tie fdhnellfte Sofomotioe Gng*

lanbs, biejettige, welche bie amerifanifcbc 93oft non Siuerpool

nach Sonbon bringt, legt fcbott meljr $urücf, nämlich 37 Bieter

in ber Sefnttbe, ein 9lbler fliegt ungefähr ebettfo fchnett. Ter

Schall in ber Suft burcheilt 332 steter in ber Sefunbe, alfo

beinahe lOmal mehr, von ba an aber gehen bie dergleiche be*

reitS in’S ©rofmrtigfte. Tie ©cfchwinbigfeit, mit ber bie Grbe

in ihrem Saufe um bie Sonne beit 9Mtraum burchraSt, beträgt

fchon über lOOOntal mehr, nämlich 30,793 9Jleter in ber Se*

ftutbe, bie beS Sichte fogar 313 fDlillionen. 9t. 9?.

Ter SietcrFaftcn — 9Iuf beut -fpofc beS Calais

Völlig $riebrich ttöilhelm’S III. poftirte fiel) Saljr «in, ^aljr aus

eine 9lnjahl Trehorgclfpieler unter ben f^euftern beS föitiglidhen

3immerS unb ieber biefer Seute erhielt für fein Sionjert beit feft*

ftehenben Sah oon acht guten ©rofehen (1 9Jtarf). 3tn ^al)re 1826

aber hätte ber 51i)nig ein dein gebrochen, unb um jebe Störung
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oon bent Slranfen fern $u Rotten, mufften bie Soften jeben Seiet*

ntonn jurüdmeifen. ©ent Slönig fiel bie Stille auf uitb er fragte,

roarunt er feinen Seierntanu mehr höre. lls man ihm ben ©runb

fugte, entgegnete er
:
„©ummeS 3eug ! ©>ie Seute haben auf ihren

Serbienft gerechnet, folfeu meinetroegen nicht barunt fommen. Idjt

©rofdjen futb für fie eine Summe, bie fie nicht entbehren fönnen."

Stau gab nun fortan jebent „Jpofmufifanten" bie adjt ©rofdjen,

lieb bie Seute jebod) nicht fpielen. ©er Völlig aber oermifite

nach wie oor bie Shiftf, unb als man ihm fagte, baff bie Seute

bejahlt mürben, antmortete er: ,,©aS fehlte noch! Ohne Arbeit

fein Serbienft, bie $erlc folten leiern, baS fanit id) oerfangen

für mein ©elb." Unb fo mürbe bcnit im Calais beS ÄönigS

bi§ in fein ©obeSjafjr meiter geleiert. SR.

CHtieS ber füljiiften (viiciitmtmlmimu'vfc ber (5-cbc

ift ber Uebergang ber norbanterifanifdjen ,,©enoer*9iio*©ranbe*

Sahn" über ben Setapafi auf ber oon ©olorabo nadj Seumeyifo

führenben Strcde. Gtma 130 Kilometer füblich oon beni Orte

Pueblo tritt bie Sahn in bie Sattgre be ©hrifto 9laitge, roinbet

fich meilenmeit ein fdjmaleS, fruchtbares ©hal entlang unb bc*

ginnt bann einen lufftieg, ber noch oor sehn fahren für un=

möglich gegolten hätte. Sadj Umfreifung ber „DJlault^ierfuroe"

mit einem fehr fleinen 'JtabiuS nimmt bie Sahnlinie in einem

Serhättnib ooit 66,14 Sieter per 1,61 Kilometer juerft bie jähen

£änge beS ©amp Siountain über fchminbelerrcgenbc Ibgrünbe

hinan, immer ^ö^er unb höher, bis ^nfpiration Soint, 3050

Steter über bcm Slcerc , erreicht ift. ©er freie luSblicf oon

biefer „SegeifterungSftelle" fpottet in feiner Srädjt unb ©rofj*

artigfeit jebcr Sefdjreibung. 2Beit im Often erheben bie Spa*

nifh SeafS bie gemaltigen Häupter; ber bem luge näher lie*

genbe ©heil jener mächtigen Sergfette fpaltet fid) aber unb ge*

mährt berücfenbe ©nrdjfichten burdj bie niebrige SSolfenfchludjt

in baS liebliche ©hal in ber ©iefe. $ur Sinfen thürmt fich, eine

.
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rieftge 2Bad)t, fahl unb fdjroff ber Vetaberg auf uitb öffnet bem

Vefdjaucr bie tlaffeabe ©palte feinet wilb jerriffenen GannonS,

in beffen tiefften ©d)lunb ber Dourift auf feiner Foh*t ©teilte

werfen fanit. töejaubernb ftub oor Ottern bie ^arbenreije, welche

bie fcheibetibe 2lbenbfonne auf bcn fernen unb naben ©raten unb

fRütfen ber impofanten ©ebirgSjüge entfaltet uttb bie in ber burch*

fid)tigen fügten &erbftluft in ihrem btenbenben ©lanje ju oollcr

SBirfung gelangen. ftr. 0. £eiiit>aib.

ftlughcit ber $ifcf)c. — Die Vefchaffung ber Nahrung

ift ben Fifdjen theilmeife fehr fchmer gemacht, ©ie finb baher

511 Siften geswungen, unb mau niufj oft ihren ©charffimt unb ihr

feinet ©efiihl bewunbern. Der blinbe £)öhlenfifd) in fRorbamerifa

gewahrt feinen SRaub burch bie Bewegung bes SBafferS. Die

£ochwühlen unb Vliitbmühlen in ©übanterifa unb Elften finben

ihren fRaub ebenfalls oerniittelft be§ ©efühleS; cbenfo ber ^ro*

teu§ in ber Trainer flöhte. — 'Der Dorabo (©olbmafrele) ocr*

folgt fliegenbe fytfc^e mit aufjerorbentlidher Sdjnelligfeit, unb wenn

bie Verfolgten [ich aus bem S&affer gefchneUt hoben, fo fchwimmt

er mit ber gleichen ©dhneUigfeit in betreiben ^Richtung fort unb

fomrnt in ber fRegel genau gleidjjeitig an ber ©teile an, wo bie

Flüchtlinge wieber in baS 9Baffer fallen. Der ^rofe^fife^, ber

im ©chlamrn oerftedt ift, fpielt mit ben Vartfäben, woburch Keine

Fifdie, welche bie Föben für ibreSgleitheit halten, angelodt werben

unb ihrem fdjlauen Feinbe 311m Opfer fallen; baffelbe gefchieht

oorn 2BelS. Der ©pribfifch unb ©c^ü^enftfch fchiefd oerniittelft

cine§ SCßafferftrahleS nadj ben an 2Bafferpftanjen fthenben Fit*

fcfteu unb oeranlafit fo beren .^erabfatlen in ’S SBaffer.

3 . $.

BttJci Unfdjnlbige. — F*tt ©taatSgefäugniffe ju Fefferfon

fahen jwei fReger, ©ambo unb Vonipep, oon benen ber ßrftere

wegen VferbebiebftahlS 311 fünf, ber lubere wegen DobtfdjlagS

ju 3wan3ig Fob^n 811(^thau§ oerurtheilt war. $urj nach feiner
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Snftalliruug befugte ©ouoerneur £)arrifon ba? ©taat?gefängnifj

unb erfunbigte ftdf) bei einigen ©träftingen nach ber Urfadje bet

©träfe. 911? er ©arnbo fragte, antwortete ihm biefer, er fei ein*

gefperrt, weit er einen ©trief gefunben habe. $em ©ouoerneur

fcfjien biefe Urfadje etwa? unmahrfcheinlich ju fein, e? war aber

wirtlich ber gaU, nur ^atte ©ambo »ergeffen binjujufügen, ba&

an beut anberen (Sitbc be? ©triefe? ein ^ferb angebunben war.

311? ber ©ouuerneur bann au ^otitpey biefelbe $rage richtete,

entgegnete biefer, er fei cingefperrt, weif er »ott einem 53e*

fannten fünf 2)oöar? geborgt fjabc. 9luch hi« war bie Urfache

ganj richtig angegeben, bto? Ijieft e? ^ompey für überfliiffig beit

©ounerneur ju benachrichtigen, bafj er feinen „Sefannten" mehrere

Dfale hotte nieberfdjlagcn müffeit ,
beoor ihm biefer bie fünf

Dollar? lieh, unb baf? biefer „33efannte" beim lebten .£>icbe liegen

blieb unb au? reiner 33o?heit balb barauf ftarb. £>.

95>iffcnfcf)ttft intb — „Steine Herren," begann

ein ^rofeffor ber Ghentic feinen Vortrag, „bie $ohle »ediert, ber

2uft ausgefeht , jehit ^Jrojent an ©ewidht unb fieijfraft. G?
gefehiefjt bie? burch Ginwirfung ber alfalifchen Söcftanbtheile

be?
—" — „SScnit aber ein ipuitb bei beit Sohlen liegt, Jperr

ißrofeffor?" unterbrach ihn einer ber 3uhörer. — „9Mit §err,

hier ift nicht Ort noch SBibdjen ju machen, ba? ift eine ernfte

©adje." — „©ewih, .fterr ^rofeffor, ba? buchte mein Skter aud),

al?, brei Mächte ber freien ßuft au?gefebt, fein $ohlcn»orrafb

fogar um 72 ^rojent abgenommen hotte. Gr fragte mich al?

©tubeuten ber Gljonie um fRath, unb ich rieth ihm, einen recht

biffigen £mnb neben bie SMjleit 31t legen, ©eitbem höben unfere

Sohlen fdjoit einen ganjen fDionat fang fein einjige? $ro$ent

mehr »erloren." SR.

4ierau?gegeben, gebrudt unb »erlegt »01t tperntann ©chönleiit

in «Stuttgart.
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